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SBortuurt ber Herausgeber.

®ie öebeutung, toelcfje UfilanbS ©djrift über SBalther t>ou

ber SBogeltüeibe für bie Erforschung ber altbeutfc^en ?ßoefie in ben

lefcten 3abrjef)enben in ®eutf<hlanb gehabt fiat, liegt mir nicht ob,

hier ju erörtern. ®ie ätuSgaben »on SMtherS ©ebichteit bur<h

% $. »oit ber Hagen, Sadjntann, SBacfernagel, Stieger, Pfeiffer

unb SBilmannS, fotoie bie pr Erläuterung bienenben ©Triften

geben ba»on fattfam $eugnis. stuc^ fann es nicht meine 3Euf=

gäbe fein, bie neueren gorfdjungen über ben ©egenftanb überhaupt

ober über einjelne ißuncte aufjuführen. ES mag genügen, auf

bie ausführliche Arbeit eines leibet frühe babingefdjiebenen tüch=

tigen SJtanneS p »ertoeifen, baS Seben SBattherS ton ber Sßogel=

loeibe oon 5Dr Stubolf SDtenjel, fiehrer am »ifethumifchen ©hmnaftum

in SreSben; Seipjig bei SEeubner 1865. 3n feinem Stortoort hat

SJtenjel bie Hauptfdiriften über ben ©egenftanb aufgeführt. SSoti

fpäteren nenne idh bie jtoeite SluSgabe Pfeiffers, Seipgig 1866,

Sucäs Sehen unb ^Dichten SSaltherS in feinen ©runbjügen bat-

gejteDt, Hatte 1868, bie StuSgabe »on SöilntannS, .'gatte 1869, unb

Pfeiffers britte SluSgabe, beforgt burcf) SSartfch, Seipjig 1870. ©ine

neue £ejtauSgabe fott ©imrod »orbereiten.

gür ben neuen Slbbrud »on UhlanbS Slbhanblung tagen mir

als Hilfsmittel »or bie Originalmanufcripte unb baS Hanbepcmplar

beS SSerfafferS; bie öriginalmanufcripte, benn jtoei mal hat Ufilanb

baS ganje fauber unb rein in groft $olio auf halb gebrochenen

©eiten getrieben; babei liegen »iele Ejcerpte unb Stachträge anf

einzelnen Slättern, auch ein »ca Uhlanb angelegtes SBerjeichniS
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non SMtber« hörten mit 9luffüt;rung bcr einzelnen ju jebem Son

gehörigen -Murnern. S)ae öanbejemptar ift mit Cluart blättern bur<J>=

fd^ofTen unb enthält niete ttanbfdtriftlidfe 3iad;träge, bie id? in edtige

ittaminem gefaxt ftier einfüge.

Sie urfprüngli^e 2tbfi<f)t, ben ©taten ber ÜDZittnefänger bie

3at)ten ber neueren Ausgaben beijufügen, mufte aud) l>ier, toie in

früheren Ratten, tnieber aufgegeben werben, ba jebe neue 2lu3=

gäbe SBaltfterS tnieber eine anbere 3äf)hmg einfffl&rt; unb tner ftetyt

un3 bafür, baf? nicEjt bie nädjften Sage eine neuefte 9tn8gabe aber=

rnatä mit neuer 3ät)Iung }u dJtarfte bringen? Sie neuen §erau8=

geber altbeutfd^er Sichtungen, »eld;e ihren ©<harfftnn an Srfinbung

neuer Vermählungen nerfchtnenben, flehten fic^ nicht ju nergegen=

tnärtigeit, baff fie baburdj ihre Ausgaben für ba3 ©tubium älterer

©Triften nid^t bequem brauchbar unb ebenbamit bie Stuägaben

ihrer Vorgänger, bie fie bod> mit Stecht su überflügeln ftreben,

bis auf einen getniffen ©rab unentbehrlich machen.

Tübingen
17 Slug. 1869.

15 2J?erj 1870.

X n. firllrr.
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2lm Schluffe ber Sßoirebe ju ber Schrift über 2Mtf;er bemerft

llfylcmb
:
„©egenwdrtiger Serfuch ift eine Vorarbeit ju einer größeren

XarfMung in biefem ga<he." 9)tit biefer lederen ift ohne Zweifel

nichts anbereS, als bie litterarif^e Unternehmung, gemeint, über

welche Ublanb am 2 October 1823 an ^ofeph $reiherrn »on 2aft=

berg fd^reibt: „3$ h>abe 3hnen wohl fctwn früher gefagt, baft ich

eine ©arfteüung ber beutf<hen ißoefie im Zeitalter ber Jpohenftaufen

au$suarbciten Cortwbe. Sie Wirb in mehrere Slbfchnitte verfallen,

beren jeber für [ich ein HeinereS ©anje bilben fott. SJlit bem 2lb=

f<hnitt über ben ÜJlinnefang, ber mir einer ber f<hwierigften feinen,

hab’ ich bie Ausarbeitung begonnen." 1

9iadh eitler Semerfung im TOanufcripte ber fraglichen 21b-

hanblung über ben ÜDiinttefang hatte Uhianb biefelbe ben 18 2lpril

1823 angefangen; beenbigt tmt er fie ben 4 Qattuar 1834, sjajj

bie. Wie wir auS UhlanbS fernerem brieflichem ‘iiexM)xe mit Sam-

berg erfahren, 2 emftlidh in 2TuSfi<^t genommene Veröffentlichung

»on einem 3al;re jum anbern oerf(hoben würbe, ift junächft burch

mancherlei duftere Störungen, fo namentlich burch UhlanbS Se=

theiligmtg an lanbftänbifcben Verhanblungen, ^auptfädhlic^ jeboch

wohl baburch oeranlaftt Worben, baft er fi<h felbft nie genug thuu

fonnte. Späterhin aber würbe, was für ben ®rucf beftimmt war,

$u Vorlefungen öerwenbet. 3

1 ®ergt. SBvieftoedjffl Jfofepf) grciberru »ou ?ajj6evg mib fublutg

llfjlaitb, t)erau>.‘gegc6en Don gratij Pfeiffer. Sßien 1870. 8. ©. 3«. 37.

'* SSergl. SBriefroedffel 'S. 44. 07. 01. 103. 107. 151.

3 Sergt. fiibwig Ublanb, eine ©abe für Jvemtbe, &. 220. 230.
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gilt bie je$t ton mit beranftaltete SluSgabe bat mir baS

ton Ublanb eigenbänbig mit beutfcben Sfucbftaben in golio ge*

fcbriebene ©lanufcript unb eine, tool;l für bie 3)ruderei in UblanbS

Aufträge angefertigte, 2lbf<brift torgelegen. ©ine in bem 2luto=

grapb befinblicbe Sücfe habe i<b nach eben biefer 9leinf<brift ergänjt.

3n ben tielen gabren, feitbem Ublaub feine Stbbanblung über

ben SJlinitefang niebergefcbrieben, ift bie Iprifdie Dichtung beS beut--

f<ben SJlittelalterS ©egenftanb eifriger gorfdbuitgen geitefen; jafyU

reiche SluSgaben ton Steyten, fpradblitbe unb nxetrifd^e (Erörterungen,

Unterfu<bungen über bie SebenSterbältniffe ber Sänger, über bie

Sejiebungen beS beutfcfjen SJlinneliebeS ju beut ber granjofen, ber

ißrotenjalen unb ber gtaliäner haben bie Kenntnis bei in Siebe

ftebenben ©ebieteS beträchtlich geförbert. SRidtits befto toeniger ioitb

UblanbS ®arftettung ein eigentümlicher ffikrtl; gefiebert bleiben.

9)lan ttitb atöbalb erfennen, baff feine mit bingebenber Siebe auS*

gefübrte Scbilberung auf bem fCeifeigfteu , auf einem et'fcE;öpfenben

Stubium ber bamals terfügbaren Hilfsmittel, inSbefonbere ber bob=

merifeben SluSgabe ber SJEinneftnger, beruht. Slirgenbs ift meines

Söiffens bas ©barafteriftifebe beS beutfeben SJlinnefangeS flarer heraus*

gefteUt, nirgenbs bie 2lbttecbölung unb baS 3JlanigfaItige unter ber

fcbeinbareit ©intönigfeit unb ©leiebförmigfeit beutlid^er aufgejeigt

jtorben. Unb bie lange Sefcbäftigung mit feiner Aufgabe bat ben

33erfaffer nicht ju einfeitiger Settunberung beS ©egenftanbeS ber*

feiben terleitet; er bat bie bie fraglichen ^Dichtungen auSjeicbnenben

Sorjüge mit toller SlnerEennung bertorgehobeu, ebertfo aber auch

ihre SJlängel rücfbaltloS naebgeioiefeu. SBobl mit Siecht bat Safjberg

feinem greunbe gelegentlich einer Slufforberung jiir SMenbung ber

angefangeneu Arbeit über Helbenfage unb SJlinnefang. torbergefagt,

bafi SJleifter unb ©efellen fi<b baran erfreuen tterben. 1

$afi bie Slbbanblung über ben SJiinnefang tielfacb ju über*

aus anjiebenben Sßergleicbungen jener älteren ©ebiebte mit UblanbS

1 Sergl. ©ricfirecbfcl ®. 107.
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eigener Sßoefie Beranlaffung bietet, ba§ möge wenigftenö mit einem

Söorte angebeutet Werben

!

®ie Reine in UblanbS |janbfchrift erhaltene (Erörterung, melier

i<b felbft ben SCitel „Über bie Stufgabe einer ©efeHfcbaft für beutfc^e

Sprache" gegeben fyabe, rii^rt aus bem Sfabre 1817 ber unb jWar

ifl fie, wie es fcheint, »cm 8 bis 10 Januar niebergefdjrieben

worben. Sie mar DieB eicht ber berliniföfien ©efeHfcbaft für beutfc^e

Sprache beftimmt, Welche einen StbbrucE ihrer ©efefsurfunbe, mit

bem SBunf^e, folgen als ©inlabung pr 3JiitgIiebfc£)aft p betrau-

ten, unter bem 29 SJtets 1816 an Ublanb überfc^icft batte.

©er Stuf]a^ „Qux ©ef<bi<bte ber greifdbiefjen" ifl belanntlicb

fd^on früher als (Einleitung p „gotmnn gif<bartä, genannt SJtenjser,

gtüdbafteö Schiff Don 3nri<b, in einem treuen StbbrucE berall3=

gegeben unb erläutert burcb Äatl fiaüing. Tübingen, bei 6. g.

Cfianber. 1828." erf(bienen. Ublanb fchreibt barüber ben 20 SJterj

1828 an Safjberg 1
: „©in junger SEbeotoge in Tübingen, StamenS

Spätling, ber fi<b ben beutfcEjen ScfitiftfteHera be3 16 unb 17

^ahrbunberts mit ©ifer Wibmet, bat über baö auf biefiger 33ibIio=

tbef Dorbanbene ©pemplar Don gif<bartö glücfbaftem Sdbifflein eine

fol<be greube empfunben, bafj er Don bem fettenen Büchlein einen

Stbbrucf, mit SJotijen über gif^art, Deranftatten WiH. ©er 93er=

leger wollte fi<h nur unter ber Bebingung pr Übernahme Der=

fteben. Wenn ich eine Heine 3uSabe bap fliftete, unb i<b habe

leinen Slnftanb gefunben, barauf einpgeben." ©ie gegenwärtige

SluSgabe beä fraglichen Stuffa^eö ifl lein ganj unDeränberter 2tb=

brucf ber erften
; fie bat Dielmebr einige Bereicherung burch 2luf=

nähme Don 3nfähett erfahren, bie Ublanb in fein Jpanbepemplar

eingetragen, na<b welchem ich au<b einige gehler Derbeffert habe.

©ie gnauguralrebe über £erjog ©mft habe ich nach Ublanb§

eigenbänbigem SRanufcripte mitgetbeilt. Ublanb batte feine Stn=

trittörebe an bet UniDerfität lange Derfchoben, ber enbtiche Bortrag

1 3?etg(. SBriffnjedffd ©. 97.
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berfelben aber ift, eine eigene Ironie beS 3ufatts , bie Ie|te afabe-

ntifc^e SEptigfeit beS SSerfajferS geroefen. 1

®ie Stöfyanblung über ben ÜDtinnefang unb bie eben befprorfjene

SlntrittSrebe batte Pfeiffer ^erauSgebeit looHeit unb er t;atte in bem

ÜJlanufcribte ber erfteren bereits einige Semerfungcn eingetragen,

t»el$e id? bettn au$ als »on ibm fyerrü^renbe bejeidjnet habe.

®ie 3ufä$e »on ißrofeffor »on Äeßer nnb meine eigenen finb, l»ie

in ben früheren SSänben, fo aucfj in biefem mit ben 3tnfangS=

bu^ftaben unferer SJtamen »erfeben irorben.

Tübingen 15 Wpril 1870.

löilljdm fubuiig Rolland.

i SJergl. Subroig Uljlanb, eint @abe für gveunbe, <B. 238. 239. Srief*

tt>ed)fel mit Sagbtrg @. 200. 208. 209. 215. 216.
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U$Ianb, Schriften. V.
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[III] ©orrebe.

®er dichter , beffen Seben unb 6t>atafter barjuftetlen idf> unten

nomtnen habe, Wien mir borjüglieb geeignet, biejenige Richtung für

ba« ©rforfcben ber altbeutfdhen $oefie ju bezeichnen , toelcbe , nach meinem

^Dafürhalten , noch mit befonbrem (Sifer ju berfolgen ift, toenn ein

lebenbige« unb OolIfiänbigeS Silb bon bem bidjterifcben Treiben jene«

Seitalter« herbortreten foD.

Sieben ben grünblicben Semübungen, toelcbe ber Sfjracblenntni«,

al« ber erften Sebingung be« Serftänbnijfe«, jugetoenbet toorben ftnb,

bat öotnebmlidb bie ©rforfcbung be« ©emeinfamen, be« poetifcben ©e=

fammteigentbum« in Sage, Silb unb SEBort, bebeutenbe Sortfcbritte

gemacht. Rlit Weniger Siebe unb Grfolg ift ba« Sefonbre bebanbelt

toorben, tbie e« au« ber ©igentbümlicbfeit bon Seit unb Drt, au« ber

perfönlitben Slnlage unb Neigung be« Siebter«, berborgebt.

[IV] Seiberlei Richtungen ftnb aber gleich notbtoenbig. So tnenig

ber allgemeine Sufammenbang aller Sßoefte ju miölennen ift, eben fo

toenig lann bie Scbityferfraft, bie ftet« im ©injelnen Reue« ioirft, ge*

läugnet toerben. 6« giebt eine Überlieferung bon ©efcblecbt $u ©e«

fehlest; e« giebt eine freie Dichtung begabter ©eifter. Seibe« muf bie

©efebiebte ber ^oefte ju toürbigen toiffen.

EDie forgfältige Seacbtung biefe« Sefonbent barf am toenigften

berfäumt toerben, toenn in jene reichhaltigen Sieberfammlungen au«

bem beutfeben SRittelalter , toelcbe noch al« bertoorrene Rlaffe bor un«

liegen, Siebt unb Drbnung fommen foH. ®iefe Sammlungen enthalten,

bei allem ©emeinfamen in gorm unb ©egenftanb ber Dichtung, gleich»

toobl eine grofje Rianigfaltigfeit bon SDidjtercbarafteren , eigentbüm«

lieben Sßerbältniffen unb Stimmungen, fterfönlicben unb gefcbicbtlicben

Schiebungen. ©erabc biejenigen Sieber, toelcbe ficb mehr im Rüge*

meinen halten unb barum auch am leidhteften berftanben toerben, ftnb
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oorjuggfoeife hefannt getuorben unb muften benn auch biefer ganjen

Sieberbidptung ben Rortourf ber ßintonigfcit unb ©ebanfenarmuth ju=

jiehen. diejenigen bagegen, beren Se^ieljungcn eigentümlicher unb

tiefer finb , blieben fo giemlicf) ihrem Scpicfial überlaffen.

[V] dabon toill ich hi« nit^t ausfü^rlidjer fprecpen , tuie bie

gefegte überbauet, bag metftoürbige Zeitalter ber $ol;enftaufcn, bag

ung 3a^rbü(ber unb Urfunben nur in politifcper Starrheit barfteHen, toie

biefeb erft bie rechte g-arhe unb fiebengtoärme gewinnt, toenn toir eg in

ber ©inhilbunggfraft unb bem ©emüthe ber diäter ahgefpiegelt fehen.

Sßom dbunerfee big jur Snfel Rügen, botn abriatifdpen SReere

big nach Trabant jiehen ftch bie Strafen beg altbeutfcpen ©efangeg.

Überall gürftenfiöfe unb Ritterburgen , Stabte unb Älöfter, roo Sänger

unb Sangcgfreunbe häufen ober Verbergen . ließe [ich eine reiche

2anb!arte beg poetifeben deutfd'lanbg im SRittelalter entwerfen. Ron

feinem aber aug ber 3apl biefer Sänget bürfte bie gorfebung jtoecfmäfjiger

auggefjen, alg bon SBalther bon ber Rogelioeibe, ber auf feinen bielfachen

SEBanberungen allibärtg Berührungen anfnüpft unb beffen langeg, lieber*

reiepeg Sehen einen für bie fßoefie fo merftbürbigen 3eitraum umfaßt.

SBenn ich ben 2Berth biefeg diepterg perborpehe, fo berühre ich

nicht ettoag Reueg unb biöher Unbeadhteteg. Bon Bobmet (groben

ber alten fchtoäbifchen Roefie. 3üricp 1748. Borbericht S. 33 ff.) big

auf bie neuefte 3eit paben manche Sitteratoren bie bichterifche Äraft

unb bie BieIfei[VI]tigfeit begfelben, fo loie feine Bebeutung für bie

geitgefepiepte, mit mehr ober toeniger tiefem Berftänbnig, erfannt unb

angerühmt *. Bon ©leim (©ebic^te nach SBaltper bon ber Bogeltbeibe,

1 Ea8 Xrcffenbfte, wa8 mir befannt ift, pat über ihn ein ©eleprtcr

gcfpro<hen, bem man fonfl bie Überfdjäbung ber Eicptcnoerfe bc8 3Rittelalter8

nidht Bortoirft, SBoutemef, in feiner ©efcpichte ber ^Jocfie unb Serebfamteit,

8). ]X, ©. 107 ff.: „einer ber Borjfiglicpflen unter biefen erften unb unter

alten beutfehen SDiinnefingern ift Sßaltper Bon ber söogeltoeibe au8 einer abe«

ligen Familie im Epurgau. SuS fei,lcn »otttönenben, fräftigen unb lieblichen

©efängen fpriept ein rcahrpaft IprifcpeS ©enie. ©etbft religiöfe ©egenßänbe be*

panbelt er gtiieflieber, al8 bie meiften feiner 3eitgenoffen. 2tuch War er reicher

an ©ebanfen , al8 fie. 3pm feipnoebte, wie jebem großen Eichtet, auch opne

Philofophifcpe SDlebitation, ba8 ©anje be8 menfchlicpen Stehens Bor. ©etoöpnlich

haben feine Earflettungeu ettca8 2Rapterifebe8. einige feiner ©efänge in langen

3eilett nähern fi<h bem metrifepen Sparafter bc8 Sonetts. einige nehmen einen
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1779) biä auf 2icc! (fDIinnelteber. Berlin 1803) unb Spätere iß mancheg

feiner [VII] Sieber burcb Bearbeitung ober Übertragung in bie neuere

Spraye ben 3«tSenoil«t näher gerildft toorben. ©leiebmobl fehlt eg

noch an einer umfaffenberen SarfteUung feineä Sebeng unb SBefeng.

llJlan mirb beraubten, burcb eine fritifdje, mit ben Derftbiebenen

Sesarten unb ben nötigen ©rflärungen auggefiattete, bag Unechte Pom

©ebten auefebeibenbe unb ben öielfad) geftörten 9lbbß?mu3 ’n fein« 3iein=

beit berfteHenbe Sluggabe feiner Sieber mürbe bag Befte für ben alten

3)i<bter gefebeben. SEÖeit entfernt, bag Berbienftlicbe unb bie SBidbtigfeit

eines* folebcn Unternebmeng ju migfennen bin ich boeb ber Meinung,

bafj nur bann jebeS ©injelne fein rechte« unb [VIII] toolleg Siebt erbalten

lönne , toenn erft ber ©eift unb 3ufammenbang beg ©angen gehörig er=

lannt ift. eine Sluggabe ber Sieber aber mürbe nicht bie 3ufanimen=

fteKung nach ber 3eitfolge, melcbe bei einem grofjen ^E^eiTe berfelben ohne*

bin nic^t beftimmbar ift, ober nach ber Bermanbtfcbaft ber ©egenftänbe,

ionbern toielmebr bie Slnorbnung nach ben SCönen bie febiefliebfte fein.

SSJeil übrigen« ber dichter boeb nur aug feinen Siebern boUftänbig

begriffen mirb unb meil SSaltberg Sieber gerabe bie .^auptqucHe fmb,

tooraug mir über feine Sebengumftänbe Stuffcblufs erbalten, fo b<*be icb

überall bie ©ebiebte felbft ober boeb begeiebnenbe ©teilen aug benfelben

in bie SDarfteUung toertooben.

3)ie^orm, in ber ieb biefe ©ebiebte liefre, mufte burd? ben 3me<f

ber gangen Slrbeit beftimmt merben. Sie muften toor SlHem toerftänb*

lieb fein. 6g mar bi« nicht fomobl um bie fpracbltcbe Beziehung , alg

hoben feierlichen ©cbtmtng; anbere geben toen leichten, rajeben Schritt bcS mun-

tern ©olfSliebeS; noeb anbere fmb mit einer fafi epigrammatifcficn Qeinbeit auS«

geführt. SBeinerliebe Älage mar nicht biefe8 SichterS ©adje; aber im greife

ber grauen ift er unerfcböpflich. Soch ba8 poetifebe ©erbienft bcS trefflichen

©altberS oon ber ©ogelmeibe ift einer ausführlichen Stttalpfe rcerth, ju ber

fid) h*er fein SRattm finbet. SRod) oerbient fein ©aterlanbSgefübl bemerft ju

merben. einige feiner ©ebiebte haben ba8 öffentliche ffiobl Seutfcblanbs gum

©egenftanbe. Qm ©oltstone hat er ba8 Sob bes beutfehen StamenS gefungen."

1 eine neue SfuSgabe fämmtlicber ©ebiebte SBaltljerS b fl t Äöpfe, ber

•fierauSgeber ton ©arlaam unb gofapbat, gugefagt. ©. S3üfdjing» SBöebentl.

Stachrichten 93. IV, 1819, ©. 12. ©erarbeiten b°t auch fadjmann in feiner

JfuSmabl aus beit bodjbeutfcben Sichtern bcS 13ten gabrbunberts , ©erlin 1820,

®. 178 bis 203 geliefert.
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um bie 2lufflärung über ©djicffal unb (Ebarafter bef ^Dichtere ju tpun.

3)arum Wählte ich btn 2öeg ber Übertragung au« ber älteren 3Jlunb=

unb Schreibart in bie neuere.

Glicht unbe!annt ift mir, Wie Wenig biefef Serfapren bei grünblicben

Sennern bef beutfdjen Stltertbumf empfohlen ift. @S geben babei manche

Reinheiten ber alten ©brache berloren unb nicht geringere Schwierig*

[IXffeit, al« bie gänzlich Oeralteten formen unb SBorte. bieten häufig

biejenigen bar, Welche, noch jefct gangbar, ihre Sebeutung mehr ober

Weniger oeränbert haben unb baburcb jum blofjen ©cheinberftänbniffe

Verleiten fönnen, Wie folcpef befonberf in Senecfef trefflichem Süßrterbuche

jum SBigaloif gejeigt ift. Sluf ber anbern ©eite ift SDiancpen auch bie

Ieichtefte SlbWeicbung tiom gegenwärtigen ©brachgebrauche unerträglich.

©o Wenig ich nun hoffe« burfte, jWifchen biefen Slippen ohne

Slnfiofj h‘«burch ju fchiffen, fo fonnte ich boch jene SehanblungSWeife

nicht umgehen. 35ie ©ebicpte felbft in bie fDarftellung aufjunepmen,

War mir Wefenthch; mit ber alten ©<hreibart aufgenommen, Würben

fie aber umftänblicöe, ben Iebenbigen Sufammenfjang aUju fehr ftörenbe

Erläuterungen erforbert haben. Um jeboch überall bie Sergleicpung ju

erleichtern , ift bei jebem ganj ober tbeilWeife aufgehobenen Siebe nach5

geWiefen, Wo baffelbe in ber Urfchrift ju lefen fei.

Sei jener Übertragung War eS auch leineSWegf auf eine Um*

arbeitung , am Wenigften auf anmaf}li<he Serfchßnerung , angelegt.

Überall habe ich baf Slltertbümliche ju erhalten gefugt. 9iur Wenige,

ganj beraltete formen fmb umgangen Worben. Veraltete SEöorte habe

[X] idf borjüglich bann bermieben, Wenn fie ben Einbruch bef ©anjen

ju ftören brohten. 3tnbre, befonberf folche, bie ficb jur SBicbetein

füptung empfehlen, habe ich lieber erflärt , als mit neueren bertaufcht.

•Branchen Sefern mag noch jept fölehrereS ju frembartig lauten. ES

gehört jeboch leine fehr grofje Entäufjerung baju, pin unb Wiber ein*

mal 2trebeit, ©elaube, fßabeft, unbe, ftcherlichen, meh, fach u. f. W.

ftatt Slrbeit, ©laube, fßabft, unb, ficperlicp, mehr, fah u. f. W. ju

lefen ober auch einige unboüflänbige 3feime ju bulben, j. S. fd,öne

auf Krone, bie fich aber in ber alten ©praepe boüfommen auSgleichen.

iMbficptlich würben meift folche ©tücfe aufgehoben, Welche an fiep

leicpter berftänblicp fmb, WaS glüdlicber SBeife gerabe bei ben heften

gröftentpeilf ber RaH ift. Son anbern fmb 2lufjüge ober auch nur eine
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furje Anbeutung ibreg ^nbaltg gegeben. Sabei barf ich nicht belebten,

bafe einige Stüde, auch natb Einficbt ber betriebenen §anbfcbriften, mir

noch rätbfelbaft geblieben ftnb. Sie beigefügten SSort» unb Sacberflä*

rangen ^a&e id) meift nur auf bag ©öibigfte Befc^ränft unb mein Augen*

nter! barauf gerichtet, baff jebeg ©ebidjt, fo biel möglich, fc^on burcb

ben Sufbmmenbang , in ben eg gefteHt ift, feine Erläuterung erbalte.

3m ©erlaufe meiner SarfteHung mufte icb auf [XJj ©etfcbiebeneg

ftofjen, mag notb febr einer genaueren Unterfucbung bebatf, tbie j. ©.

ber Krieg ju SBartburg, ©itbart u. f. h>. Aber eben tbeil biefen ©egen*

ftänben notb eigene, meitgreifenbe gorftbung getbibmet metben mufi,

habe itb mitb auf biefelben nur fo toeit eingelaffen, alg fie ben meinigen

unmittelbar berühren. ©ian toirb ficb ihnen nod) bon mehreren Seiten

näbern müffen, bebor man ficb »brfr böHig bemächtigt.

^auptquellen, bie icb benü|t habe, ftnb

:

1) Sie maneffifcbe Sammlung, nach ©obmerg Sluggabe, toelcbe

im erften Sbeil bon S. 101 big 142 ben reicbften Stbafj bon ©ebicbten

SBaltberg enthält. Sie ift im fjolgenben burcb SKan. bejeicbnet unb,

toeil fee am meiften jugänglicb ift, auch ba angeführt, too fiegarten

aue anbern .öanbfcbriften gemäblt tourben.

2) Sie ©Jeingartner ^anbfebrift bon ©linnefängetn (mit 34?. £bf.

bon mit bejeicbnet), toabrfcbeinlicb älter alg bie maneffifcbe, jefct in

ber föniglicben ©ribatbibliotbef ju Stuttgart befmblicb. Sie enthält

bon S. 140 big 170 112 Strophen unfreg Sicbterg.

3) Sie ©fäljer §anbfcbrift ©r. 357 (©f. $bf. 357), aug bem ©atifan

nach §eibelberg jurüdgebraebt. ©on 91. 5 b big 13 b giebt fte unter

2Baltberg ©amen 151 Strophen. ©Weiterhin, bon [Xll] 331. 40 an, folgt,

bon anbrer |>anb getrieben , noch mehrere« biefem Siebter Angehörige.

4) Sie ©fäljer $anbfcbrift ©r. 350 (©f. §bf. 350), mit 18 Strophen.

©ermifgt habe ich borjüglid) bie ©Sürjburger Sieberhanbfcbrift, je©t

ju Sanböhut, unb bie (berfchollene '?) Kolmarer, in toelcben gleicbfallg

©ebiebte bon SBaltber enthalten ftnb.

©egentbärtiger ©erfueb ift eine ©orarbeit ju einer größeren Sar*

ftellung in biefem gacbe. Um fo ertoünfebter mirb mir fein, mag baju

beiträgt, ben ©egenftanb beefelben ooUftänbiger aufjuflären.

• (3ept in ÜÄttncben. Sgl. Sartftb in ber Sibliotfjet beS litteravifeben

SBereinS in Stuttgart 68, 1. ft.]



[3] (grfter Slfcfrfjttht.

®inleitung. De* Dieter* £ertunft. Die ©äuget te§ D^urgau*. griebrid)

Bott ßfterreicf). De* Dieter* Qugenb.

SBalther bon ber 33ogeltoeibe ift einet bon ben Sfteiftern beutfchen

©efangS, bie einft, Wie bie ©age melbet, auf ber ffiartburg toett*

gefungen. Gbenfo ift er Giner ber 3toölfe, bon benen fpät nod) bie

©ingfcftule gefabelt, baft fte in ben Sagen Otto* beS ©rofjen gleich*

jeitig unb hoch Seiner bom Slnbern toiffenb, gleichfam burch göttliche

Sdjtdung, bie eble ©inglunft erfunben unb geftiftet haben.

2öenn einige, bie auf ähnlidhe 22eife mit ifjm genannt toerben,

im Jgalbbunfel folcher Überlieferung jurütfgeblieben ftnb unb höchftenS

burtb Sermuthung mit noch bothanbenen Sichtertoerfen in Serbinbung

gefegt toerben fönnen, fo ift bagegen faum einer bon ben Sietem

beS SJiittelalterS fo mit feinem eigenften Sieben in unfre $eit herüber

getreten, als eben biefer SBalther bon ber SSogeltoeibe.

[4] 9lidjt als ob bie ©efthichte feinen Sanbel auf Grben in ihre

3ahrbücher aufgenommen hätte ober als ob alte Urtunben bon feinen

fjanblungen 3eugrtiS gäben, toie biefs bei anbern feiner Sunftgenoffen

ber $all ift; feine gasreichen Sieber ftnb eS, bie fein Stnbenfen unb,

mehr als biefs, ein JlareS 93ilb feines äufjern unb innern SebenS auf

unS gebracht haben.

Gr h«t nicht feine fßerfönlichfeit in ber alten §elbenfage beS beutfchen

SBoIfeS untergehen laffen, noch hat er feine Sunft ben SHitter« unb

3aubermähren bom heilißen ©ral, bon ber Safclrunbe u. f. to. gu*

getoenbet, fonbern er hat bie ©egentoart ergriffen. Unb h<«bei hat er

toiebcr nicht blofs ben ÜRai unb bie SDlinne gefungen, biclmehr ift er

gerabe ber bielfeitigfte unb umfaffenbfte unfrer älteren Sieberbichter, er

behanbelt bie berfchiebenften SRiditungen unb 3#änbe ber menf<hlichen

Digitized by Google



9

«Seele, er betrachtet bie SBelt, er fpiegelt in feinem befonbern Sieben

ba8 öffentliche , er fnüpft feine eigenen Scfncffale, »enn auch in fehr

untergeorbneiem 33erbältni«, an bie »icbiigflen fjkrfonen unb Greigniffc

feiner 3eit.

SDiefe 3eit toar eine bebeutenbe, vielfach unb ftürmifch beioegte.

3)ie 2?er»irrung be« fJleicb« nach bem lobe Heinrich« VI, ber toerberb=

liehe Streit ber ©egenfönige fJJbilipp unb Dtto, griebricb« II heran«

»achfenbe ©röjje, biffen Kämpfe gegen bie pähfiliche Slllmacht, ber

Äreu^üge »ogenbe« ©ebräng!

Unfc^einbar allerbing« ift ba« 2luftreten unfrei dichter« auf ber

33ühne biefer äMtbegebenheiten. Schon [5] barüber fönnten toir ber«

legen fein, toie »ir thn juerft in bie SBelt einführen, benn fein Ur«

fprung ift bi« jefct nicht mit Sicherheit erhoben.

ftm obern Thurgau ftanb, nach Stumpf« Scf>»eijerchronif, ein

alte« Schloff SBogelmeibe. 3m benachbarten Sanft ©aßen hat ba«

patrijifche ©efchlecht ber 33ogel»eiber gebläht. fDlit biefem ©ef^Iecht

unb jenem Schlöffe toirb Söalther bon ber iBogeltoeibe in Sejiehung

gefegt *.

3n feinem beutfehen fianbe finben toir auch bie rit[6]terlichen

Sänger fo gebrängt beifammen, al« in jenen nachbarlichen ©ebirgg«

tbälern, bie bon ber $hur, ber Sitter, ber Steinach burchraufcht

»erben, unb bort, too ber Sthein bem 33obenfee gueilt. 35er flruchfefs

bon Singenberg, ber Schenf Äunrab bon Sanbegg, ©ölt, ©raf Äraft

1 Stumpf, ber gegen bie «Kitte beä löten Sabrtjunbertä fdjrieb, ermähnt

im 5ten Suche feinet dhtonif eine« fanft-gaHifchen Sürgerä, $anä Söget*

rneiber, unb fügt baä SESappen biefer Sogelroeiber bei. hierauf folgt in ber

oierjig 3al)re nach beä SerfafferS Job erfchienenen Stuägabe bon 1606 (St. 373b)

nachftehenber Seifap, reeller in ber erften Stuägabe oon 1548 (II, St. 31 b)

noch nicht bcfinblicb ift: „Sonjl ift Sogettoeibe ein alt Schloff geroefjt im

oberen ©urgoro gelegen: baoon berümpte Seut fommen, an ber $>erjogen in

Scbroaben §of befannt. Salther oon ber Sogelmeibe mar ein frommer biberber,

notljaffter Kitter
,
an Äcpferä Sb>'>PP> £>of: »ie fölchä bezeuget fein ftlbft eigen

Sieb in einem uralten Such [ficherlich bie maneffifdje (panbfehrift], unber f epfer

Heinrich unb Äönig (Sunrabcn bem jungen gcfchrieben: barinnen auch fein

SBappeit abgemalet, hat aber niebtä mit biefem geleichä." ©iefeä ift ohne

3meifel bie $auptjtelle, nach melier Sobmcr unb nachher oiele Slnbre ben

Urfprung beä ©ichterä in baä obere ©hurgan fepen.
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ton Poggenburg, ^eittrid; unb ßberbarb Don Sa£, griebricb »on

£ufen, itunrab bon Slltftctten, SBalt^cr bon Älingen, Heinrich bon

grauenberg, SBernfyer bon Pfifen, ^einridb bon SRugge, ber bon Säengen,

ber §arbegger, ber Pafer, SRubolf bon GntS u. 21. m., bon benen

allen noch Sieber öorhanben finb, gehören tfjeilg mit ©ctoifäheit, theilS

mit größerer ober geringerer SDBa^rfd^einlid^feit
,
jener ©egenb an

[7] SfJZitten in jenen fangreichen ©auen lag bag (Stift Sanft ©allen,

bon bem ber 2tnbau ber ©egenb unb bie Silbung i^trer ©etoohner aus*

gegangen. 2)ie bortigen Älofterbtüber toaren im 9ten unb lOten gahr=

bunbert gejtriefene Ponfünftler. QEjre geiftlidjen Sieber, Iüoju fte felbft

bie Singtoeife festen, giengen in ben allgemeinen ßirchengefang über.

6ben fo frül>e tourbe ju St. ©allen in heutiger Spraye gebietet, unb

hintoieber baS beutfche $elbenlieb (SDSalt^er unb ^iltegunb) in lateinifche

©erfe übertragen. Sllamentlich aber loaren biefe fBlöndje befdjäftigt,

bie Söhne beö benachbarten 2lbel8 überhaupt foloohl, alö inöbefonbre

in ber Ponfunft, ju unterrichten 2
. Unb eben in biefen ©erhält[8]nif}en

i SSon Singenberg, Sanbegg unb ®öli wirb weiterhin bie SRebe (ein.

Kraft uon Poggenburg ijl in ber ©efchicbte bortiger ©egenb hinlänglich be-

Jannt. ©ie oon ©aj, ein auSgeftorbeneS ©efchlecht im SRheinthal, nach welchem

noch bie Janbfchaft genannt wirb. Über bie ©efdjlechtcr oon £ufen unb oon

Phal f- b- ®rj, ©efchichte beS Kantons ©t. ©allen (2 Sbe. ©t. ©allen 1810.

11.) I, 493. 498. Unter ben ©ienftleuten beS ©otteShaufeä @t. ©allen um
1300 jähft ein alte« 3Jerjeichni8 bie Bon Slltfletten, Bott' Jparbegg, Bon £ufen

auf. Sbb. I, 482. ©er 2Rinnefänger griebrich Bon fjufen, ein Kreujfahrer,

bejeichitet ftch felbfl als um ben (Rhein einheimifch. SDiatt. 1, 92 b. 94 a.

(3m eifafj flicht ihn Oberlin, de poetis Aisatise eroticis ©. 10.) ffitn

SDäalther Bott Klingen fömrnt um 1271 urfunblich Bor, 8rj 1, 395 (nach

©oceu, üRuf. I, 144 fchon 1251), ein H. (Heinricus) miles de Frouunberch

1257, ebb. I, 544, ein Cuno miles de Tülin 1279, ebb. I, 506. ©ie

Dluggen erfdjeineu noch um bie SKitte beS 15teit 3ahchunbert« als fanft-gallifche

3untcr. ebb. II, 296. ©er Bon äöengen richtet ein Sieb an bie Phurgauer.

2Ran. II
,
99 a. älnjiehenb unb anfchaulich hat *>• Sajjberg in ber 3“eignung

beS Iten SBanbS feines SieberfaalS (1820) an bie ©änget bortiger ©egenb

erinnert.

* 21HeS Obige hat b. 2lrj in feinem äujjerft lehrreichen ©efchidjtwerfe

umftänbüch ausgeführt unb belegt. 2>on bem HRönihe Putilo (ft. 912) fagt

Ekkehard, jun. de casib. monast. St. Galli cap. III: „filios nobilium in

loco ab abbate destinato fidibus edocuit.“
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mochten Heime liegen, toeld&e nachher im ritterlichen ©efang jur tBlütlje

gefommen ftnb.

Ter bon Singenberg War beS 2IbtcS *u St. ©allen Trudifef?, ber

bon Sanbegg beffen Sdfienl, ©öli (jebod) nur muthmaj?li<h) beffen

Äämmeter, unb alfo feilen tbir biefen fürftlichen 2lbt bon einem fingen 1

ben |jofftaat umgeben. 3lud) bie anbern abelichen ©efchlechter, aus

benen jubor eine Steife bon Winnefängern namhaft gemacht würbe,

ftnb gröftentheilS als Sehens* unb Tienftleute beS ßtofterS befannt '.

Selbft baS melbet $ugo bon Trimbcrg in feinem fJtenner (um 1300),

baj? ein 2tbt bon St. ©aßen fd^öne Taglieber gefungen, b. h- Sieber,

in melden ber Wächter berftohlene Winne Warnt, baff fie nicht bom

Tageslicht überrafcht Werbe.

Unfern dichter bon ba auSgehen ju taffen, Wo ber ©efang fo

heimifd) toar, Wo biefleicht ber eigentliche üueß ber fchtoäbifchen Sieben

funft ju fuchen ift, hat an ftch etwas ©efäßigcS. 2luch barf nicht

unL9]beachtet bleiben, baf? jener fanft gaßifche Truchfcfe bon Singen*

berg ftch befonberS biel mit Walthern ju fchaffen macht. 6r rühmt ben*

felben als SangeSmeifter, betrauert beffen Tob, ahmt feine Sieber nach,

unb tbir finben auf biefe Weife im Thurgau WenigftenS einen Wiber*

haß bon WaltherS ©efange.

©leichtbohl bleibt ber Utfjmtng beS TidfiterS in jener ©egenb nod>

immer zweifelhaft. TaS bormalige Tafein einer Surg SBogeltreibe fdieint

lebiglich auf ber Angabe ber borgenannten §hronif ju beruhen, unb

bie Urfunben beS Stiftes St. ©aßen, Welche nicht leicht einen Weiler,

einen Thurm ber Umgegenb unberührt taffen, enthalten, fo biel man

bis jefct Weif?, leine Spur bon bem fraglichen Stammfcblof? 2
. TtaS

1 Über bie fanIt>gaUif<hen ©rbämter f. 2lrj 1, 320. Konrab, Sctjenf Bon

Sanbegg, tömmt oon 1281 (ober jcbotc 1271, I, 528) bis 1304 in ben Ur*

luttben Bor. ffibb. 1, 476. Sie Kämmerer hießen (Stiele. „Rudolf Gielo,

noster camerarius,“ ebb. I, 320. ©gl. SWuf. I, 162. ©er ®id)ter ©öli

(SWan. II, 57 a) ftngt:

©ei bem SR^eitte grünen 2Berbc unb 2tuen.

Über bie anbern ©efchlechter f. oben ©. 10, Stnm. 1.

e ©ie oftangeführte @efct)icbte beS Kanton® ©t. ©allen giebt eine um*

ftänbliche gejchichtliche DrtSbefchreibung bortiger ©egenb , auf bie reichhaltigen,

in hohe® Älterthum hinaufreichenben Urtunbenfammlungen beS fanft = gatlif<hcn
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auS[10Jgeftor6ene fanlt =
gaUi)cf)e ©efdblecht ber SBogelloetber förrnnt erft

im löten Sa^rfmnbert unter benjenigen bor, tnel^e als ©cridhtSherrn

ben Sunfertitel führen fonnten, unb eS mag feinen SJiamen eher bon

einer SSebienung, als bon einer 93utg, entnommen ^aben *. fRübm«

liehe [11] (Srtbähnung beS $Did?terS aber unb bertraute Sefanntfcbaft

mit feinen Siebern finbet fich nicht blofs bei bem Sfruchfefj bon Singem

berg, fonbern auch bei anbern gleichzeitigen unb fpätern Sängern,

welche nic^t bem S&urgau angebören.

ßin füleiftergefang über bie jtoölf Stiftet ber flunft nennt Sßalthern

ärcßioS gegrünbel. 9lirgetibS aber erwähnt fie einer Surg Sogeiweibe. Um
bcfto fidfrer ju gehen, ^abe i<h an $errn oon Srj: felbß mich fchriftlich ge>

wcnbet unb »on ihm bie Seßätigung erhalten, baß ihm non einem Schlöffe

bicfeS 9tamenS nie eine SWelbung aufgeßoßen fei. SDiöglich wäre eine Ser=

wechSlung mit SögelinSberg ober SögeliSccf. 3n bem fanft»gallif<hen gahrS-

äeitenbuche (Goldast, Script. Rer. Ahm. Tom, I), baS 1272 gefchrieben

würbe, fämmt ein Ruodolfus dispensator de Vögillinsberc oor. 9lotfer III,

Sorßeher ber fanfbgallifchen Äloßerfdjulen, geflorben 1022, hatte bei Speiser,

in ber ©egenb, wo je(>t baS weitauSfdjauenbe Sögelisecf fleht, ein ©eljege

(vivarium), worin er Sffiilb unb feltene Sögel, bie er am meiflen liebte, »er*

wahren unb füttern ließ. ©S ifl oermuthet worben, baß h* er bie geimath

beS ©efchledßeS oon ber Sogeiweibe ju fuchen fei, welcher 9tame im SKunbe

beS Solls in SögeliSecf umgewanbelt worben fein möchte. SPlan überzeugt

fich leicht, wie feßr es hiebei an einem ß<heru §alt gebreche.

1 Über bie fanft.gallifchen Sogelweiber f. 2trj II, 196. ü'eu, JltigemeineS

ipeloet. Sepicon, ®h- 18> ©• 676. Sie fomnten jnerß 1430 »or. 2>aS

Schreiben beS $erm oon 2lrj befagt barüber golgenbeS: „3<h bezweifle es

fchv, ob SBalther Sogelweiber oon St. ©allen her fei. ®enn nie fömmt

biefeS ©efchledft tn ältern 3e>ten, fonbern erft im löten Qafjrhunbert ba oor,

wo oon allen Orten her i'eute fich in ©t. ©allen anßebeltett, ober wieber

abjogen. 9Jlir feßeint Sogelweiber eher eine Sebienutig auSgebrücft ju haben

unb oon biefer in einen ©efchlechtSnamen übergegangen ju fein. Diämlich fo

wie Suchimeifter einen ißrooiantmeißer, unb güller (impletor), ©pifer, anbre

Serrichtungen anjeigten, unb nachhin ju (fanft-gallifchen) gamiliengefchlechtern

würben, fo war Sogelweiber ohne 3>oeifel ein SDtann, ber fich mit bem gangen,

güttern, Abrichten ber Sögel eines ©roßen abjugeben hatte, beim gogilweiba

hieß eben baS, waS Aviarium, Glossar, sec. 10 in. ab Ekbart.
, unb ohne

folcheS SogelbetjältniS unb einen SBärter beSfelben fonnte ber galfenfagb wegen

unb beS gintenfangS fein gürft ober ©raf fein. @S mufte barum aller Orte

Sogelweiber geben." gni SJürttembergifchen iß ber 9iame Sogelwaib nid)t

feiten.
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einen fianbfyerrn aug Söhnten Slnbertoärtg Wirb et bem fäd^fifd^en

Slbelggefcbtecbte Oon ber $eibe beigejafjlt 2
. Seibeg ohne erfic^tlic^en [12]

©runb. Steuerlitb ift feine ©eburtgftätte in SBürjburg gefugt Worben,

Wo er begraben liegt unb Wo oortnalg ein $of „ju ber SogelWeibe"

genannt War 3
. Unb na<b SlHem bleibt nodb bie grage übrig , ob nicht

ber 9iame ein bi^teriftf) angenommener ober umgeioanbelter fei, Wobon

man auch fonft in jener 3eit Seifbiele finbet.

3)ie Sprache bon SSaltljerä ©ebichten leitet auf feine nähere ©put

feinet $erfunft, ba fte in ber toeit Oerbreiteten oberbeutfchen 3Jiunbart

berfafit fmb, in Welcher bie meiften ^Dichter beg 13ten 3[atirbunbertg

gefungen ^aben.

2)er Siebter felbft, beffen Slugfpruch entfeheiben mürbe, gebenft

nur einmal begßanbeg, Wo er geboren ift, aber ohne eg ju benennen.

@r bat, alg er in fbäteren Sauren bortbin jurüefgefomrnen , SlUeg

fremb gefunben , Wag ihm einft funbig toar, toie eine £>anb ber anbern,

bag gelb angebaut, ben ©alb Oerbauen unb nur bag ©affer noch

fliefjenb, toie eg toeilanb flofe (SKan. I, 141 f.). Sluch fonft ift in

feinen Siebern nirgenbg eine Sejiebung auf bie ©egenb beg SEburgaug,

ob er gleich Oon ben Orten feineg Slufenthaltg unb Oon feinen ©an=

berungen bielfältig SRedfjenfdbaft giebt. 3)ie erfte beftimmtere Drtg*

bejeiebnung ift cg, toenn er melbet:

3u £>flerreich lernte id) fingen unb fagen. (ffibb. I, 132 a.)

[13] Slug biefen ©orten ift übrigeng noch feinegtoegg p fdtliefeen,

bafj er auch in ÜfUrreidb geboren fei, eher bag ©egentbeil; benn fie

bezeichnen gerabe nur bag Sanb feiner Silbung pr Äunft. 3n £fter*

reich, wo bie fiunft beg ©efangeg unter ben gürften aug babenbergw

1 Sei SBagenfeil, Son ber SJteifterfängcr bolbfeligen Ännft u. f. to. ©. 506:

®er gttnft £err SBalter hieß,

SSar ein Sanbljerr auS Scfjtnen getuiß [?]

Son ber SogeUoeib n. f. tu.

3n einem anbern SQieiflerliebe (®6rreS, ältteutfdje Soll«- unb SDteifter»

lieber, granffurt 1817, ©. 224) beißt er §err SBaltber Bon ber SBib, ber

3iernogel. (Sgl. SDtan. II, 2 b.) [Sgl. ©rimrn, SReinbart gu<b«, @.104, 18.]

2 @. Äonig, ©enealogifdje SlbelsSbifWrie ®b- U, @. 543.

3 Cbertfjiir, bie tWinne» unb SDieiflerfänger au§ granfen, SBütjburg

1818, ©. 30.
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fcbem Stamme fo fdjön gepflegt tourbe, fonnten bie Sctirlinge berfelben

gute Schule finben. 2lut§ fReinmar bon 3meter > ker um bie -Stifte be«

13ten gafirlfunbert« bidßtete, berietet bon fid^

:

SBon SR^eine fo bin id) geboren,

3n Cfterreidje erwadjffn. (2Jtan. II, 146 b.)

9tad) aßen 2lnjeigen mar SDBalt^er bon abelicfjer 2lbfunft. 3J?it

bem litel „#err", bem 3 e'*fn ritterbilrtigen Stanbe«, rebet er felbft

an, unb fo mirb er aud) bon 3*itgenoffen benannt. Spätere nennen

iljn Stifter *. fDafs er ein Steicbllepen erhalten l?at , merben mir na<b*

fer fefen.

2>em ©ilbc, melc^e« ftd) in ber SBeingartncr $anbfcf)rift bor feinen

Sieber* befinbet, ift meber $elm [14] nod) Sd)ilb beigegeben. Stur ba«

Scfmert ift feittoärt« angelebnt. Qn ber maneffifdjen f)anbfd)rift finb

£elm unb Sd&ilb binj“8efbmmen
; ba« 2öappenjeic&en auf beiben ift

ein galfe ober anbrer gagbbogel im fiäfig, alfo gänjlidj berfdneben

bon bem bei Stumpf abgejeic^neten -Etappen ber ©ogclmeiber
, meines

brei Sterne enthält.

Slnfepnliip muff ba« abelidje ©efdfledbt bes $id)ter« in feinem

gatte getoefen fein. @r fagt einmal: „Sffiie nieber it§ fei, fo bin id)

botb ber SBertben einer" (SJfan. I, 122 b). Über feine Slrmutf» flagt

er öfter«, unb eben fte mag ifm bemogen ^abett
,
au« ber ßunft be«

©cfange«, bie bon Slnbem au« freier Suft geübt marb, ein ©emerbe

ju macpen.

„3u Öfterreid? lernte id) fingen unb jagen."

SJtit biefen Etorten be« 2)ic§ter« treten mir juerft au« bem ©ebiete

ber gäbet unb ber ©ermutpung auf einen fefteren ©oben. 2)od> müffen

mir bäuftg biefen mieber berlaffen unb un« barauf befepränfen, einzelne

ftepere ©unfte ju bejeit^nen, melden mir bann ba«jenige, toa« ben

Stempel bon Drt unb 3eit meniger beftimmt an fid) trägt , nad> Eta^r*

1 ©o Wirb er genannt im Sieben ber p. Slifabetlj (Stenden, Script. Rer.

Germ. SB. II) unb in bem Steifterliebe bei ©örre8 @. 224. 3n ber Sacbridjt,

weldje bie Sürjburger ^anbftprift bon feiner ©rabfiälte giebt, beißt er Miles.

®o<p ijl e8 jmeifelbaft, ob er bie Sittermürbe felbft erlangt habe, inbem er

fttp in einem feiner ©ebidjte mit ben Sittern in ©egenfap ju ftetlen fdjeint.

(Stan. I, 142 a:

„Saran gebenfet, Sitter! e8 ifi euer Sing.")
«
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fcheinlichfeit unb nach 3?crtoanbtfc^aft ber ©egenfiänte anreihen. 2Bo

fich ber gaben ber ©efchichte »erliert, ba giebt baS innere Seben beS

Dichters Stoff genug, bie Süde auSjufülIen.

@8 laffen fich zweierlei geiträume befiimmt unterfcheiben , in toeld&en

ber 5Did^ter am fpofe ber gürfien bon öfterreich aus babenbergifchem

Stamme gelebt [15] hat. (Sr befanb fid^ bort unter griebrich, öon

ben Spätem ber Katfjolifche genannt, ber öon 1193 bis 1198 am
^crjpgttiume h>ar, unb fam bortfnn jurüef unter Seopolb VII, bem

©lorreichen, bor bem gahre 1217.

$Diefe beiben gürften toaren Söbne Seofjolbs VI, beS Dugenb*

reifen, Herzogs öon Öfterreich unb Steier, ber ju Anfang beS gahreS

1193 gefiorben toar. griebrich, ber ältere ©ofm, liefe fich 1195 mit

bem Kreuze zeichnen, reifte 1197 nad) fßaläftina ab unb ftarb 1198

auf ber Kreuzfahrt i
.

3Jiit ihm mufe bem Dieter SSieleö ju ©rabe gegangen fein, gn
einem geraume geit nachher gebicf?teten Siebe regnet er ben Anfang

feines unfteten unb mühfeligen SebenS eben bon bem Dobe griebrichS

an. Sebenbig genug fchilbert er in bemfelben Siebe feine Drauer um
ben fürftlichen ©önner: „Da griebrich aus Öfterreich alfo tuarb, bafe

er an ber Seele genas unb ihm ber Seib erftarb , ba briidt’ idj meine

Kraniche (©djnabelfdjube) tief in bie (Srbe', ba gieng ich fchleichenb,

tbie ein fßfau 2
, baS §auf)t hängt’ ich nieber bis auf meine Kniee."

gtbar fällt in SBaltherS geit noch «in anbrer griebrich bon Öfter*

reich, griebrich ber Streitbare, beS Obigen -Jteffe, ber 1230 feinem

33ater, Seopolb VII
, [16] nachfolgte unb 1246 in ber Ungarnfchlacht

an ber Seitta umlam. ©S finb aber h'nreidjenbe ©rünbe borljanben,

baS angeführte ©ebicht nicht auf ben Sleffen, fonbern auf ben Oheim,

ju beziehen. Das ©enefen an ber Seele bei bem (Srfterben beS SeibeS

ift bejeichnenb für ben Dob auf ber Kreuzfahrt, toelchen ber Dichter

auch fonft für einen fegenreichen erllärt. Unb toenn toir auch an*

nehmen tootlten, bafe Sßalther, ber, Joie fich» jeigen toirb, fchon 1198

in fehr männlichem ©eifte gebichtet, noch um 1246 gelebt unb gefungen

* Chron. Claustro- Neoburg, (bei Pcz, Script. Rerum Aastriac. iP. I)

ad ann. 1195, 1197, 1198.

2 [SJian. II, 252: mit pfatoen fdjriten. llonum. Boic. 2). XXXIII,

©. 304: .fpainridjcn ben ^pfaroentritte.]

Digitized by Google



16

habe, fo toirb hoch aus bem natürlichen 3ufammenhange, toorin jenes

Sieb fpäterhin erfc£;eint, ficb ergeben, bajj folcbeS in ben erfteren fahren

ber Regierung Äaifer griebricbS II, alfo gar Tange bor bem iJobe

griebricbS beä Streitbaren, entftanben fei.

2Ber.n uns gleich ber Siebter, aujjcr bem SBenigen, toaS angeführt

tourbe, toon ben Sdtticffaten feiner früheren SebenSjeit feine beftimmtere

fRacbridbt giebt, fo ift uns boeb, bebor toir ihm ioeiter folgen, ein ber*

toeilenber 39Iicf in feine Qugenb geftattet. Gr jeigt unS ben 3eitraum,

toorein folc^e gefallen, im SBiberfcfjeine feiner fpäteren Sieber.

„§iebor toar bie 2Mt fo febön," ruft er flagenb aus. inniglich

tbut eS ihm toebe, toenn er gebenft, toie man Joeilanb in ber SBelt

gelebt. D ioeb! bafe er nicht bergeffen fann, toie recht froh bie Seute

toaren. Soll bas nimmermehr gefaben, fo fränfet ihn, bafs er’S je

gefeben. ^e^t trauern felbft bie jungen, [17] bie boch bor fjreube

foHtcn in ben Süften febtoeben. (I, 129 a. 140 b. 114 b 1
.)

fDiefeS unfrohe Sßefen rügt er an mehreren Stetten. GS gilt ihm,

toie anbern Richtern bcr3eit, für ein fittlicbeS ©ebreeben, fo toie um«

gelehrt bie greube für eine fEugenb. „fJliemanb, fagt er, taugt ohne

fj-reube" (I, 110 b). Unb atterbingS ift eS nicht feiten bie fittliche

©efebaffenbeit beS ©emüthS, hier beS toohlgeorbneten , bort beS in ftch

verfallenen, toorauS fjrobfinn ober 3J!iSmuth entfpringen.

Db SBalthcr außer bem Unterricht in ber Äunft beS ©efangeS

irgenb einer 2lrt bon gelehrter Silbung genoffen, ift nicht erfi^tlich-

Ginige $intoeifungen auf Stetten ber Schrift unb jtoei lateinifche

SegenSfhrüche, bie er fcberjbaft anbringt, fönnen nichts entfeheiben.

Sion ben $elben, toeldhe bajumal in romantifdhen ©ebidjten berherrlicht

tourben, fömmt bei ihm blofj SHejanber bor 2
. SJlicharb Sötoenherv unb

Salabin, beren er ertoähnt, toaren bureb nahe Überlieferung noch in

frifchem Slngebenfcn. tttirgenbS eine ftebre Spur, ob er beS SefenS

unb Schreibens funbig toar. 2)aS Seben hat ihn erlogen, er hat [18]

• [Sgl. SRubitt
, 3ttan. I, 166 b, 1. 168 a, 1. b, 2. 169 b, 3. 170 a, 3.

171a, 1. 172 a, 4.]

* Stuf bie bentfche $etbenfage ftntoet ftch nirgenbS eine ©cjtefjung, man
müfte eS benn für eine Slnfptelung auf SBalttjer unb §iltegunb anfehen, tuetut

amh er, ber Sänger SSattfier, feine ©eliebte §ittegunb nennt. I, 136b.
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gelernt, toag er mit Augen fafy; bag Treiben ber -ölenfd&en, bie Greig«

niffe ber h)aren feine SSifienfcbaft.

fffiancgeg Sieb ,
bag über feine Sebenggefd^te tooöftänbigereg Sid^t

verbreiten tönnte, mag verloren gegangen fein. 3n benjenigen, bie

auf ung gefommen ftnb, erfcfyeint er alg ein 3ftann Don gereiftem

Filter
, unb in mehreren jeigt er fid^ am 3iet feiner Stage. Seine

biente tragen im Allgemeinen bag ©cfjräge ber SBelterfafyrenfjeit, beg

Grnfteg, ber Setrad&tung. Sig jur eigenen dual füfylt er ficfy jurn

9iadE)ben!en bingejogen unb er ff>rid)t bag bebeutfame 3Bort:

Siegen midj (Sebanten frei,

@o reüfte idf nic^t um Ungema$. (I, 114 a >.)

Gr ftellt fi$ ung in einem feiner Sieber bar, auf einem Steine

fifcenb, Sein über Sein geflogen, ben GHenbogen barauf geftüljt,

Sinn unb SBange in bie $anb gefömiegt, unb fo übet bie SBelt nacf)=

benfenb. 3>amit bejei^net er treffenb bag Söefen feiner $icf>tung, unb

flnnreicf) ift er in jtoei ^anbfcbrifien Vor feinen Siebern in biefer

Stellung abgebilbet.

1 [$$gl. SDian. I, 70 b, 3: 9tie roart gräger ungcmadf, banne e8 ifl ber

mit gebanfen umbegat. II, 46 a, 5. I, 146 b, 2.]

Ublanb, £du*iftc». V.
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[19] ßroeiicr 2Ibfdjttitt

'fhitipp Bon Schwaben. ®entfd)laiitiS groiefpalt unb 3erfat(. SSJaItf>ec als

SBatcrlanbSbicbtcr.

®aS Suhr 1198, in Welchem ber dichter feinen fürftlid^en ©önner

in üfterreich bertor, War audh ein -EJenbefmnft in ber ©efchichte ber

3eit. $n biefem 3ah« Wich ber Triebe, j,er ,n fcen (e^ern fahren

Kaifer $riebri<hS 1 unb tocifjrenb ber Regierung Heinrichs VI in Teutfd)=

lanb geherrfcht ^atte, bcn langwierigen unb toerberbtid^en Kämpfen ber

©egentönige.

Heinrich VI war im |jerbft 1197 ju Kejfina geftorben, fein brci=

jähriger ©ohn fjriefcrtd; blieb, unter ©ormunbfchaft beS ©abfteS, als

König in ©icilien. Tie bcutfchen dürften butten ihn noch bei £eb=

Seiten feines ©aterS afS 9?acbfoIger auf bem beutfd^en Throne anerfannt.

2lber Snnoeenj III, ber !urj nach beS KaiferS Eintritt, im Jräftigften

Sllter, jum überbauet ber Kirche gewählt Worben, Wollte nid)t Wieber

bie ^Bereinigung ber beutfdhen Krone mit ber ficilifcben bulben. Gr

[20] fanb biefe ©ereinigung gefährlich für bie Kirche, unb erflärte, ba

griebrid; noch nicht getauft geWefen, als man ihn jurn römifchen König

erwählt, fo brauche man ftdb hieran nicht ju lehren. Ten Teutfchen

War nicht mit einem Kinbe geholfen. Sn ben fedhSten -Könnt War

baS SReich berWaift.

fßhilipf) bon ©dhwaben, beS beworbenen Heinrichs ©ruber, butte

anfangs berfucht, feinem unmünbigen SJIeffen bie Thronfolge $u erhalten,

halb richtete er felbft fein 2lbfehen auf bie Krone. 2ludi biefem £obem

ftaufen arbeitete ber ©abft entgegen. Kit ©ertbolb Don Subeinßen

unb ©ernharb bon Sadbfen Würbe bon bcn dürften um baS fReich

unterhanbelt. 9ia<hher orbneten bet Grjbifchof bon Köln unb anbre,

mehrentheilS gciftlicbe dürften, bon päbftlicbi'm Ginflufs geleitet, eine
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©efanbtfdhaft an Dtto toott Sraunfdttoeig ab, um ihn jum 2^rone ju

berufen. ®ie 5ReidE»öfIeinobe
, auf beren S3eft| man bamals grofjen

2Qert^ legte, toaren in fPhil'WS $änben.

Schon früher toar ein falfdhe« ©erücht Don Äaifer ^einri^S lobe

ba« 3e>^«n &u allgemeiner Sluflöfung ber gcfeKfchaftlicfien Orbnung

gemefen. JJefct, nacf) beö fiaiferb toirflichem Eintritt, erreichte bie 2Ier=

toirrung ben böchffen ©rab. „211b ich auä dulden nad) £eutfchlanb

jurüdgefommen, fc^reibt Schilift) an $nnocen$ III 1
, fanb ich baS

ganje £anb in nicht ge[21]ringerer Sßertoitrung, als irgenb baS 3J!ecr

öon allen 2Binben gerftmhlt toerben fönnte."

®ie erften Sieber unfreS dichter«, benen toir ben 3ettf>unft ihrer

©ntftehung beftimmter nachtocifen fönnen, begehen fi«^> auf bicfe ßreig-.

niffe. ßrnfteä 9iacl)benfen über bie 3emUtung be8 Skterlanb«, 2ln=

flage bc« ißabfteei, beffen Umtriebe ben 3lt>ieflJalt hc^eigeführt, 2luf>

ruf an ißhilipp; ber 33ertoirrung ein ©nbe ju machen,

faß auf einem Steine 2,

®a betftc ich ®ein mit Seine,

®arauf {epte ich ben (Sllenbogen,

3ch hatte in meine $janb 3 gejdnuogen

®a« Sinn mtb eine Sange;

®a bachte ich mir Diel bange,

Sie man jur Seite feilte leben.

Seinen 9taih fomtte ich mir geben,

Sie mau brei ®ing’ erwürbe,

®er feine« nicht Derbiirbe

:

®ie jtnei ftnb ®hre unb fahrenb ®>.it,

®er jebe« bent anbevn Schaben tfint,

®a8 britte ifl ©otteö §ulbe,

t Registr. Innocent. III. ep. 136. S. 147.

2 ®iefe Strophe ifl nachgeahmt Bon Seppe (SDlan. II, 235): 3$ faß auf

einer ®rütte u. f. n». [Sgl. SRuolanbeSliet S. 12, 33 f. fHottjcr 442. £.]

3 [Sgl. Sigaloiä g. 6022 bi« 6027. Chevalier au cygne I, 119, 2879:

„sn main a son menton.“ Gui <le Bourgogne S. 29: „Sa main a sa

maissele, comme voir dolans hon.“ [SnSgabe Bon ®ueffarb unb üRichelant.

ißari« 1858. Sobann im Lay d’Aristote in Uic’otiä Foblinux 3, 108: Le/,

un vergier, lez tine fontenelle Siet Alle n roi, sn main a sa innisselle,

En souspirant son douz ami npele. S.j
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Tu jweiett übergulbe;

®ie wollte idj gern« in einen ©djrein.

3a leibet! ntöd)te bas nirf?t (ein,

®aß ©ut unb weltlicß’ (Sßrc

Unb ©ottes $ulb je niedre

|22] Bufammen in ein £>eije foimnen.

©teige unb SBege fmb eingenommen,

Untreue i(J in bev Sage,

©ewalt fäßrt auf bet Straße,

Triebe unb jJiedjt fmb treibe munb,

®ie brei ßaben ©cleiteS nid)t
, bie jwei werben beim cß’ gefunb.

gefdmiogen] gefcßmiegt. — Übergulbe] was meßr als jene gilt. — 3" ber

©aßt] feßßaft. [Ulritßä oon Surßeim Sriftan 558. VUt Ü)?eifier-@efangbit<ß

©. 48. DCX1I: faje. ©ucßettwirt II. 41.] [©aße = $interßalt. it.J — Sie

brti] nemlicß @ut (fKeitßtßum), roeltlitße ©ßre unb ©otteS fiulb, ßaben fein

fixeres ©eleit, um jufammen ju tommcn, beüor nitßt bie jwei, g-tiebe unb

tKedjt, wicbergenejen fmb unb bie ©traße frei matten.

34 faß mit meinen öligen

®er äftenfcßen Sßun unb Saugen.

®a icß nun ßörte, ba icf> facß,

2öaS 3ebe8 tßat, wa« 3tBeS fptatß

:

3u SRome ßörte idj lügen

llnb jmeene Könige trügen.

®aoon ßuß fuß ber meifte ©treit,

®er eß’ warb ober immer feit.

'

®a fltß begannen jrneien

®ie Pfaffen unb bie ?aien,

®a8 war eint Slotß bor aller 9?otß,

feib unb ©tele lag ba tobt.

®ie Waffen (bitten feßre,

®od) warb ber Saien meßre;

®aS ©cßwert legten fie ba ttieber

Unb griffen ju ber ©tote wieber.

Sie bannten, bie fie wollten,

Unb nitßt beu fte joUten.

®a ftörte mau mancß ©otteSßanS,

®a ßörte icß ferne in einer ÄlauS

f23] Siel ftarfer Uugcbäre;
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®a meinte ein Äfaufcneve

,

®r Kagete ©ott fein bittres ?eib:

„O weh! ber ißabeft ift ju jung; b'If. $erre, beiner ©tjriften^eit
!"

teil] feitbem, nad$tr. — jmeieu] cntsrocien. — Pfaffen uub Saicn] geifllith«

imb weltliche dürften , in ber ftrcitigen SönigSwahl. — Ungebäre] ungebätbige

SEÖehfloge. — Sfaufenere] ber llageube AtauSner, «eitler mehrmals Borfömmt,

bebeutet bie Bormalige firenge fjjrömmigteit im ©egenfafce ju ber nunmehrigen

SluSartung beS geiftlidfen Staube?. [Sgl. über ben AlauSner Pfeiffers 2te 9tnS«

gäbe S. 184. A.]

3«h ^örte bie SBaffer biegen

Unb fah bie gifihc fließen,

3«h faß was in ber SBelte was

,

Sffialb, gelb, ?aub, SRoßr unb ©raS.

3Ba3 frieret ober flieget 1

,

Ober Seine jur Srbe bieget,

®a8 fah idi unb [age eudj baS:

®er feine? lebet ohne §aß;

®aS SBilb uub baS ©emürme,

®ie finiten ftarfe Stürme,

2llfo tljnu bie Sögel unter iljn n

,

9tur Baß fie haben einen Sinn 2

(Sie wären nnberS ju nickte)

:

Sie [«hoffen gut ©eridhte,

Sie fefcen Aönige unb SRe«ht

Unb [«hoffen §erren unb Anedfl.

D weh bir, bentfc^e Bunge,

Söie fleht beine Orbenunge!

®aß nun bie Mütf ihren Sönig hat
3

Unb baß beine ®hr « alfo jergat!

[24] Selehre bi«h, belehre!

®ie Air«hen fmb ju h«hte ,

t [©otfriebS non Straßburg SBerle II, S. 105. Str. 14. S. 107.

Str. 28 f.]

2 [SoltauS h'florifche Sollslieber S. 86: ®ie fürflett h“«en einen mutt.]

3 ®ie Müden hüben Aönig unter ihnen,

®ie Sienen einen Seiflel, betn fle folgen,

Sein’ ©reature lebet ohne Meiflerf«haft u. f. w.

®er MtjSnere (bei Mütter DXCIII.)
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$ie armen Jlönigc brängen bid).

'Philippe! fcfce ben SÄJaijen auf unb Ijeijje fte treten Ijinter fiep!

(3Ran. I, 102.)

biegen] tofen, rauften. — fließen] fd)trimmen. — was] war. — ®a«

tried)et] bgl. Scru^erä SDJaria ©. 28. 52. — unter ifjnm] unter ftdi. — beutle

3uugc] ?attb bcutfdjer ©pracbc. — jergat] jergetjt. — bie Jtirdjen] bie ©eiftlid)feit.

[Ducattge 58. I. ©. 996 [«Paris 1812. II, 362. ».] f.: „(Circulus) Circulus

aureus, Corona; simplicioris specics, quec Patriciatus insigne erat apud

Komanos, sub Imperatoribus Occidentalibus. Leo Ost. lib. 2, cap. 79 : Eidem

Hcnrico IV, Patriciatus honorem Romani contribuunt, eumque preeter im-

perialem coronam aurco circulo uti decernunt. Petrus Diac. lib. 4 Chron.

Casio, cap. 119 de Lothario imp. ; Ipse vero in civitate coronam circuli

patricialis accepturus remansit. Acerbus Morena in Histor. Rerum Lauden-

8ium pag. 117 de Friderico I Imp.: Sequenti igitur proximo die Dominico

prsedictus Papa Paschalis cum suis Cardinalibus in ipsa Ecclesia S. Petri

Missam honorifice et cum magno gaudio celebravit, ipsoque die in capite

Imperatori circulum aureum tantummodo imposuit. Sequenti vero die

Martis, in quo fuit festnm S. Petri ad Vincula, prsedictus Dom. Papa

Paschalis Dom. Federicum Imperatorem et serenissimam Augustam Bea-

tricem conjugem suam ex coronis auro purissimo, et multis pretio-

sissimis gemmis decoratis coronavit in ipsa Ecclesia 8 . Petri. Cir-

culum etiam, non coronam, Regibus tribuit Chronicon Montis-Sereni

ann. 1134: Imperator celebrat Pascha Halverstat, ubi quidam de Princi-

pibus Danorum Magnus nomine, hominium ei faciens, regnum Danise ab

ipso suscepit, et postquam preestitit juramentum, Imperatori ad Ecclesiam

procedenti, circulo decoratus aureo, gladium prmportavit. An. 1152 de

Friderico Imp : Qui proximum Pentecoste Merseburg celcbrans, Sueno

liegi Dacife Circulum Regium concessit. Et an. 1158: Dux Bohemia

concesso sibi ab Imperatore Circulo nominatur. Circulis aureis Augustin

apud Occidentales usce etiam leguntur, non coronis. Arnoldus Lubec.

lib. 6
,
cap. 2 de uxore Philippi Suevi Imp. : Ibi quoque Regina

,
regio

diademate, non tarnen coronata, sed circulata processit. Vidc Corona

Ducalis. Le Roman de Garin: Ei fu vestu d’un paille Alexandrin, Et

en son chef un chapelet d’or fin. Alibi: Le eercle d’or li ert el chief

asis.“ Eriftan 10862. 10981. ©Ijronil be§ granciScaner SeJemeiflcrS ®ctntar,

nad) ber Urfdjrift unb mit ©rgünsungen attS anbevtt Sljroniten f)crau$gegeben

ben $r g. ©rauteff. lter £l;eil. fmnibuvg 1829. ©. 82. Q. 1204: ®c

loningl) pi/ilippuS Ijabbe of enett groten f;ef to SFicgbebbord) ,
bar l)e gfjecrcnet

gljinf mit firne mibe. SWafjmannS ©racliuS ©. 213 b.] — 31t Mre] 31t
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gcroaltig. [©eiterte« ©citräge ©. 255, 3.]
— bie armen Könige] bie mittellefen

S^ronbenjevbi'v. — ben SBaifett] ba8 SRci^SKeinob, beit ®bc!ftein ber äaifet*

hone, melden .fcerjog Sri ift aus bem hohlen ©crge mitgenommen fabelt (oü.

im {j-rüfyjafyr 1198 toarb bem Stifter bie fjteube, ^Hippen gc=

frönt ju fefyen. fDaö f)o$fcf)toebenbe Sieb, toorin er feinen ^ubel auefprid't,

läfet faum bejtoeifeln, baff er felbft ber Krönung ju fDlainj antooljntc.

Sie Srone ift älter, bcnn ber ftönig ^Ijilippe fei;

®a möget iljr alte flauen trof/I ein äßunber bei,

SBie fie itjme ber ©djmib fo eben recht gcmacbet.

©ein faifcrlicbe« fiaupt gejiemet il)r alfo wohl,

$afj fie jn fRedjte niemanb frfteibcu foff:

3ebreebeS nidjt be« anbern Xugeiib fcfneacbet.

©ie lachen beibe eiitanber an,

£aS ebel (fiefleine unb ber junge füge SDlann;

®ie 9tugenreeibe (eben bie glirfleit gerne.

Skr nun be8 SReitheS irre geh’,

[25] 3) er fdjaue, ment ber Saije ob feinem Siacfen ftelj'

!

$er ©teilt ift aller gürflett Seitefterne. (I, 127 b.)

ju fRecbte] mit SRecht. — Ittgcnb] Serif). — ftb»farftet] fchrcächct, berringert.

fDaö angenehme S3ilb
,
baö Söaltfjcr Don feinem Könige giebt, be=

ftätigen bie SSorte beö ©efcf)ichtfc§reiberö. Dlath ber Sefd^reibung ber

urffjergifdben ^a^rbüc^ter toar fßf)ilij>f5 ein SKann bon ftfjöner unb ebfer

®eficht$bilbung, bfonbem £aar, mittlerer ©röfje, jartem, faft fcf>t»äcb=

liebem Körperbau

2>er SDicfyter begnügt ft# ni#t, fßfyilippen jum fE^rone berufen

unb auf bemfelben begrübt ju Ijaben. @r giebt bem neuen Könige

noch baS -Kittel an, feine $errf#aft ju befeftigen unb auöjubreiten.

fDiefeö Kittel finbet er in ber Kilbe, ber banfbaren fjreigebigfeit gegen

^Diejenigen, bie fi# bem Könige Oerföhnt unb berftfliihtä haben, ber

rübffyaltlofen Sluöffjenbung bon ©aben unb @hre.

Philippe, König l;e£>rc

!

@ie geben bir alle $eilc8 Sort

1 Chron. Abb. Ursperg: „Erat autem Philippus animo lenis, mente

mitis, eloquio affabilis, erga hominis beuignus, largus satis et discrettts,

debilis quidem corpore, sed satis virilis, in quanlum confldere poterat

de viribus suorum, facie veuustn et decora, capillo flavo, statura mediocri,

magis tenui quam grosso.“
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Uttto wollten Sieb nad) Jeibe.

9Jun ^a(l bu ®ut unb Epre,

[26] ®a« ifl mopl }»eier Könige §ort,

®ie gieb bcr SDiilbe beibe

!

®ie SDiilbe lohnet, »te bit ©aat,

Son btt man tBOpl jurütf empfapt,

®arnacp mau aufgeworfen pat;

SBirf Bon bir milbiglicpe!

2öeld)’ fiöuig bet SDiilbe geben fann,

©ie giebt ipm, ba8 ev nie gewann,

Sie SUepanbet fid) nevfann:

®er gab unb gab, ba gab fie ipm alte Meidjc. (1, 113 a.) <

®a8 ifi wopl u. f. w.] (SeSart ber Sf- £b[. 357) SReicptpum unb Epve,

jebcS für fid; [epon, ifi bet .jjort, ©epap, eine« Sönig8. (Sgl. I, 135 b: „jwei

ÄaiferS Eden" b. p. ©tarfe, Äraft.) — fid) Berfann] inne warb.

(Die ©ef(piepte betoeift, baff Philipp toirflich in biefem Sinne ge«

panbelt. 2Bie er überhaupt bie gelinben 2Begc ben getoaltfamen bor=

jog, fo fud^te er befonberö burep reiche ©aben an ©elb unb Sänbereien

geinbe ju befeitigen unb Slnhänger ju gewinnen. Seinem gefährlicpften

3J?itbetoerber um bie firone, bem §erjog 93ertpolb öon Säprib0«n/ ^atte

er für befjen SRüeftritt 11000 HJiarf bejaplt. Seine greigebigfeit tuar

fo grofj, baff er bamit niept, Wie Sllepanber, alle fReicpe gewann, fon*

bem felbft bie anererbten Sanbe nur noep bem tarnen nach befielt.

„3(16 er, fo erjagten bie urfpergiftpen Öaprbücper, fein ©elb

batte, um feinen 5?rieg3leuten Solb ju bejaplen, fieng er juerft an, bie

Sänbereien ju beräufern, bie fein 33ater, Jfaifer griebriep, [27] ioeit umher

in $eutfcplanb erloorbcn batte, fo bafs er jebem [preiperrn ober 5Dienft=

mann ^Dörfer ober angrenjenbe Äircpen Perfekte. Unb alfo gefebab es,

baff i^m nichts übrig blieb
, aufjer bem leeren tarnen be$ Sanbesperrn

unb benjenigen Stabten unb Dörfern , ioorin fDfärfte gebalten Werben,

nebft toenigen Scplöffern be3 Sanbel."

Neffen uneradbtet bermoepte er e§ nicht Men ju f&anfe $u machen,

unb felbft SSSaltper Ibirft ihm in einem anbern Siebe bor, bah et fiep

niept fo recht im ©eben gefalle. 6r erinnert fßpilippen an ben milben

1 [Sgl. SRapitouarb
,
Choix des poesies originales des Troubadours

58. 5, ©. 196. Anc non crec u. f. W. ©. 320. Per dar conquis u. f. TO.]

Digitized by Google



25

©alabin \ rteltber gefagt, ffönigeS 4)änbe foßten burtblödbert fein, unb

an ben flönig bon ßngellanb (SRicfarb Sörtenberj), ben man feinet

5J?i[btf;ätigfeit rtcgen fo treuer auSgelöft (I, 127 b.)

2lucb batte fpbilihb mit all feiner ^teigebigfeit nid;t berhinbern

fßnncn, baji glei<b nach feinet Krönung Dtto [28] bon Sraunfcbtoeig

als ©egenfßnig aufgefteflt h)urbe, mit bem er bis an feinen Sob ju

lämfjfen batte, ffiie einft in ben SSätern
,

fjriebritb bem Stotfibart unb

.ffeinricb bem Sorten, fo ftanben jefjt in ben Söbnen, fßbilibb unb

Dtto, ©ibelinen unb Seifen ftcb brobenb gegenüber.

Sir buben jubor gefeben , in rteleb be'terem Gilbte unfrem Siebter

feine frühere SebenSjeit erfdbeint. ÜRit ftetS büfterern färben malt er

bie ©egentoart. 6r llagt um bie alte @bre
«
um bie alten getreuen

©itten. Sreue unb Sabrbeit finb biel gar befreiten. Seer fteben bie

©tüble, rto SSBeiSbeit, Slbel unb Sllter faßen ebe. 5Red)t binfet, 3u<b*

trauert unb ©<bam fiedbet. Sit ©onne bat ihren ©tbein berfahret,

Untreue ihren ©amen auSgeftreut auf aßen Segen, ber SSater finbet

Untreue bei bemßinbe, ber S3ruber lügt bem 33ruber, geiftlicber Drben

felber trüget, ber uns boeb jum .fjimtnel leiten foßte. Ser Sinter

erfennt hierin bie f(brechbaren beS nabenben Seltgeritbts

(I, 121a. 107 b. 112 a. 128 a).

Sit tiefem Summer hält er bem fpolitifcben unb fittlicben Verfalle

feines SBaterlanbS beffen früheren ©lanj entgegen : „D rteb ! rtaS Uhren

fttb frembet bon beutfeben Sanben! Siß unb Sannbeit, baju ©ilber

unb ©olb!" (I, 103 b.) fab b' cbor einmal ben Sag, ba unfer

1 [©ruber SBernher, 211t 2)teifler • ©efangbudj 'S. 3. LXI: beS milteu

©alanneS haut gefete um ere nbe fo mite« feafj. griberg, Sriflan 21. 4515.

$ocen, ÜRiSc. I, 08. VII. ©gl. Surnei ton Slantcij in SDtajjmannS ®ent-

mälern 1, 138.]

2 fRidjarb mar ju (Silbe beS QahreS 1192, als er auf ber SRüdfefjr aus

bem heiligen Sanbe burd) baS ©ebiet ?eopolb8 VI ton Cflerreith, ben er in

©aläflina beleibigt hatte, oerfleibct reifen moüte, ertannt unb feftgefetjt rcorben.

ffeopotb überlieg feinen ©efangenen um 60000 SDtarf Silbers an Äaifer ^einrirt,

ber fRidjarben roegen beffen ©erbinbung mit Sanfreb ton ©icilien übel moüte.

fRun mürbe Otic^arto tom Jtaifer in harter ©efangenfehaft gehalten, unb erfl

ju Anfang beS gagreS 1194 gegen ein Söfegelb ton 100000 2Rart, baS bie

Snglänber mit großer Stnflrengung jufammengebraeht hatten, in greiljeit

gefegt.
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£ob mar gemein allen 3un0en, mo fein £anb un6 nabe lag, es

begehrte Sühne ober eö mar bejtvungen. Seither ©ott! toie mir nach

G^ren ba rungen!" (I, lOCa.)

[29] (Sr rügt hiebei bie (Entartung unb 3uchtlofigfeit bes jüngeren

©efd;lecf)tö. Vormalä rietfjen bie Sllten unb traten bie jungen. 3e$t

haben bie jungen bie Slten berbvungen unb fpotten ihrer. 3unge 9(10

berren 1
ficht man unb alte ^uitgberren. llnb ivenn gleich Vfalther ein:

mal behauptet, Vicmanb fönne mit ©erten Kinbeöjucbt bebärten, ioen

man ju Öhren bringen möge, bem fei ein 2Bort alb ein (Schlag , fo

tabelt er bod; anberötvo bie Väter, baff fic ©alomons £ehre brechen,

nach tvelcher ben Sohn berfäume, tver ben Sßefeu fpare. (I, 106. 126 b.

129 a.)

Unrecht loürbe bem dichter gefchehen, ivenn mir in feinem £obe

ber Vergangenheit unb Jabel ber ©egenmart bie bloße Vorliebe für ver-

lebte ^ugenbjeit erblideu loolllen. Jie gleichzeitigen ©efchichtfchreiber

finb in VoDfotnmener übereinftimmung mit feiner ©chilberung beb 3m
ftanbeb, in mcldien Jeutfcfdanb burd? bie hoppelte Königömald Verfefct

tourbc.

„Jatnalö, fagt ber 2lbt von Urfperg, ftengen bie Übel an, fich

auf ber örbe ju vervielfältigen. Jlcnn e§ entftanb unter ben 3Jlenfchen

fjeinbfchaft, Jrug, Untreue, Verrath, mornit fte fid; gegenfeitig in Job

unb Untergang hingeben, SRaub, Vinierung, Verheerung, £anbeS=

Vertvüftung, Vranb, Slufrubr, Krieg. ^eberntann 'f* i
eh* meincibig

unb in bie vorbefagten fyrevcl verftrieft. 25ie Vas Volt, fo auch bie

Vriefterfchaft. Jie Verfolgung ift fo grofi, ba& [30] Uiiemanb mit

Sicherheit Von feinem VJohnort auSgchen fann, auch nur in ben

näcbften Drt."

$n bem allgemeinen 3'viefpalt nahmen auch bie Sänger verfdjnebene

3Bege. 2Senn Söaltfjer von ber Vogelmeibe Ißhilippö Krönung feierte,

fo geleitet 2Bolfram Von 6fd;enbach ben ©egenfönig Otto ju feiner

2Beihe 2
.

3u ben Anhängern Philipps gehörten ber .^erjog Vernharb Von

©ad'fen, früher felbft Velverbcr um ben Jhron, unb ber örjbifchof Von

1 [8(t 3Jieifler*@e{angbuch @. 40. DLIX: alt betreu.]

2 Oranfe ©. 176 b. Sgl. Jiturel ®ap. 27. ©tr. 4096.
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fDiagbeburg '. 9?ad> bem tf)üringifc£?en gelbjug im 3a$r 1204, bet fid)

mit ber Unterwerfung besi Sanbgtafen ^ermann enbigte, ober als im

fpbr 1207 ffbitip , mit Dtto unterbanbefnb, fid) in jener ©egenb be-

fanb 2
,
mag eö gefdjeljen fein, bafj er bie 2L!eihnad)ten ju ÜJiagbeburg

feierte. ffialtber mar bei biefer freier antoefenb ; in einem farbenbellen

©emälbe, ben a(tbcutfd)en auf ©olbgrunb ähnlich, jeigt er une ben 5livcf?=

gang beö fiönigS mit [31] feiner ©emaljlin, ber griedjifdien $rene, unb

bem ©efolge ber Springer unb ©acftfen.

©S gieng eins Sage«, als ltnfer .£>me warb geboru

©on einer ÜJiagb, bie er fid) jur SWutter bat erlern,

3u fWagbcburg ber Sönig ißbilippe fd)öne.

$a gieng eins SaifetS ©ruber unb eins ÄaiferS Jtinb

3n e'iner Sat, wie auch ber Jiatnen jwecne finb;

©r trug bcS SReidjeS 3epter unb bie Sronc.

@r trat oiel leife, ibm war itid)t jad)

:

3b in f^li<b eine bocbgeborne Äöniginne narfj,

Sftofe ohne $orn, eine Saube fonber ©allen.

®i'e 3ucbt war nirgenb anberSwo,

®ie Sbdeinger unb bie @ad)fen bienten ba alfo,

$afj es ben Seifen muffe wobt gefallen. (I, 127 6.)

3)tagbJ 3ungfrau. — eins SaiferS ©ruber] ©b'l'PP war ©ruber Ataifer

fpeinrit^S VI nnb ©obn Saifer griebrid)8 I. — Sat] ©ewatib. [Saltbcr

2)?an. I, 122 a, 3: grünbin unb frowen in einer wete Selbe id) an iu einer

gerne (eben. .£j. ©eorg 1 bis 4. — ftblirfi] ©gl. Irift. 10894 f. 11013.

11084.] — fRofe oljne Sorit, laube fonber ©alle] ©einatnen, bie fonft and)

ber heiligen 3ungfrau gegeben werben. — 3utW .fwfjitrfjt, §efbienft. — ben

Seifen] ben Sennern.

Sem föntglid)en 5|3aare, baä uns hier im ©lange ber 9Kad;t unb

bed ©lücfe-S erfebeint
, finb finftre ©efdtide bereitet. Hurje $eit nad^er,

1208, fällt fßhiltyp burd) fDiörberfianb
,
unb ^retie, bie SHofe ofme Sorn,

toertnelft am Hummer über feinen lob.

2Bir haben bie fd)merjlid)e Hlage beö SidjterS über ben Sferfafl

1 „De Saxonia quidem habuit [Philippus] ducem Bernharduni, mar-

chionem Mocsire et alios principes saeculareg potentissimos, insuper nrcliie-

piscopos magdeburgensem et bremensem et suffragnneos eorumdem.“

Chron. (Jrsp.

2 Siefe 3eit Bermutbet Söple a. a. O. <§. 16.
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Bon Seutfchlanb öentommen. 6S ba* uns barauS eine feiner fdbönften

ßigenfebaften angefprochen, bie SBatcrlanbölicbe. SiefcS eble ©efübl ift

bic Seele eines bebeutenben 2beiU feiner Sichtungen. [32] Überall

erregt cS if>n ju ber Iebbafteften Sbcünabme an ben öffentlichen 2ln=

gelegenbeiten. $bm gebührt unter ben altbeutfcben Sängern »orjugS*

voeifc ber 9iatne beS uaterlänbifcben. Reiner bat, wie er, bie ßigem

tbiimlicbfeit feines SBoIfeS ertannt unb empfunben. 2Bie bitter wir ihn

borbin Hagen unb tabeln börten < ftoljer Segeifterung fingt er

anberStoo ben fßreis beS beutfeben SanbeS, bor allen anbern, beren er

biele burcbWanbert

:

3br foflt fpreeben: wiOelonmten!

Der euch fWäßre bringet, baS bin id).

äßeS, bas ihr habet bernontmen,

DaS ift gar ein SBinb, nun fraget mi’dj!

3$ Wiß aber 3Rietbe,

Söirb mein 2of)n halb gut,

3d) mag teichtliih fageti, baS euch faufte thut;

Seht, traS man mir ©bien biete!

3$ beutfchcii grauen fageti

Solche SDiahre, baß fie bejto bajj

Soßen afler SBelt behagen;

Chne große SDJietlje thu’ ich ba*.

Sffia« lcoßt’ ich 3U Sohne?

Sie finb mir ju hehr.

Drum bin ich gefitge unb bitte fee teincS mehr,

StIS baß fte mich grüßen föhne.

3$ hob’ Sanbe oiel gefehen

Unb ber beftett nahm ich gerne wahr.

Übet müffe mir gefchehen,

Sonnt’ ich je mein $erje bringen bar,

[33] Daß ihm rocht gefallen

SBoßte fretttbe Sitte!

23aS benn hülfe mich, ob ich mit Unrecht ftritte?

Deutföe 3ud)t geh 1 bod) Bor aßen.

4'on ber ffilbe bis an ben SRhein

Unb herwiber bis in Ungerlanb,
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®a mögen moljt bie bejien fein,

®ie id) irgenb in ber Söelt gefannt.

Sann id) rechte flauen

®ut ffieläfj unb (fehönen) feib

@o mir ®ott! fo f<hroiire id) roof)!, baß ba bie 933eib

®effev faib, beim anberSrco bie grauen.

®eutfche Diann fmb wohlgejogen

,

®lei<h ben (Engeln finb bie SBeib getljan;

Söer fie fchilt, ber ift betrogen, ,

änber« fönnt’ id; nimmer fein tevflabn.

®ugenb unb reine Diinne,

SQJer bie juchen miö,

®er foll (ommen in unfer fanb, ba ifl i'ionnc oiel;

fange miiffe ich leben barinne! (I, 119 b.)

SJiafjre] 91ad)ricöt, ®otfchaft. — ein SEBiubJ ein flicht«. — SKietlie] Be-

jahung, Botenlohn. — fanfte t^nt] motjl thnt. — ©ie fmb mir u. f. ».] ®gl.

9?ibel. B. 2240. — bar] baf)in. — Sann ich rechte flauen] ba« Benehmen

(©eiäffe) unb bie Schönheit ber grauen al« Senner 511 beurtheilen, galt für eine

fchähbare ttigenfehaft Bgl. Slibel. B. 2385. Ulr. r. fichtenft. grauenb. ©. 20.

'Dian. 11, 24 a. 36 a. — bie Seih] bie Söeiber, ebenjo Dianti , Diänner. —
|2üeib, grauen] Bgl. Dian. I, 49 b, 5 ]

— gethan] befchaffen. — betrogen] falfch

berichtet.

Digitized by Google



30

1 34 j
dritter 9l6fdjnttt.

©JaltfyerS ©knberlcben. Der $cf ju Dfjüvingen. Die ^cfiäiiger. De« DidjlerS

flufidjten Don 3ür(ien imb 3ürftenrätf)en, oou ©eburt, greuub[cbaft
,
ffllanneS-

loertb. ©liefe in jein 3nnereS.

Die Sänger jener 3eit Waren notftwenbig wanbernbe. SDlocfyten

auc£ bie Herren, Welche fi<$ im Siebe jur fiurjWeil übten, auf ifyren

Vurgcn ba^eim bleiben, Diejenigen, Weld;e ben ©efang ju ihrem 93e=

rufe gemalt, muften [ich auf ben 2Beg begeben. Um Unterhalt unb

Sobn }u finben, muften fie ben .fwfett unb $eftlicbleiten gefangliebenber

dürften nad'jielm. 2Sar bod' ber -f>of bes Äaifcr« felbft ein wanbernber,

halb in biefer, balb in jener Stabt beS 9ieid)cS fic§ nieberlaffenb.

StönungStage, ^ürftentoerfammlungen
,

^joebjeitfefte, baS waren bie 2ln

Iäffe, bei Welchen bic &unft= ober fjirunfliebe ber ©rofsen ftef» am frei=

gebigften äufjerte. 3Bar bajumal baS gewöhnliche unb f)äue[35]Iidje

Sebcn einfach, fo tuaren bagegen feftlid&e unb öffentliche 3ufammenfünfte

befto glanjboHer.

Sind; bom äufjern Sol)ne abgefefyen, mufte ber Didier Wanbern,

Wenn er mit ben Slngelcgen^eiten ber 3cit befannt Werben, Wenn er,

bei noch fefyr unbolifommenen Mitteln ber Verbreitung geiftiger ©rjeug=

niffe, [ich felbft Slncrfennung, feinem Siebe SEBirffamfeit berfchaffen tbollte.

Darum ioar eS ben alten ÜJJeiftern aUerbingS ju tfjun. 9teinbot bon

Dorn, ber bie Segcnbe bom b- ©eorg in ©ebid>t gebraut bat, fV'ridit

bie Hoffnung aus (V. 56 bis 63), baff fein SBJerf über alle beutle

Sanbe, bon Dirol bi« nach Vremen unb bon Ißrefiburg bi« ttadi 5!)fefc,

tberbe befannt werben. 2luf ber anbern Seite wirb im Diturel (6af). 4.

Str. 542) bie Veforgni« geäußert, baj-, ber Sd,'reibet bas 9ied;te unrichtig

machen möchte. 2lm ficherften aber Würbe bie gälfdjung bermieben,

wenn ber Dichter felbft bortrug. SJMte er berfidjert fein, bajj feine
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2onweife richtig gefungen Werbe, tooHte er feine eigene fjertigleit im

©efange gettenb macßen , fo War oßneßin fein ^erfönlicf>e-5 Grfcßeinen

erforberlicß.

So War beim aud) SBaltßerS Seben baS eines faßrcnbeit Sängers.

(Sr reift ju ißferbe, bermutßlicß bie ©eige mit ftcfi füßrenb '. 2>afj er

feine Sieber felDft [36] borgetragen, ift aus einigen berfelbeu noeß böv-

bar 2
. 3u §of unb an ber Straffe läßt er fie ertönen (I, 136 b). 3U

einem -Dlorgengebet emßfief)lt er fieß unter ©otteS Dbßut, Woßin beS

SanbeS er ßeute reiten möge (I, 129 a). Gr beruhigt feine ©eliebte über-

feine SlbWefenßeit

:

9?i einev grauen barf nidjt werben leib,

Saß ict) reite unb frage in fretnbe Sanb’

9tad) ben Söeiben, bie mit SHürbigfeit

Seben (ber ift Diel mandje mir befanm)

Unb bie jeßötte fmb baju

;

Soeß ift ihrer leine,

SSeber groß nod) Keine,

Ser SSerfagcn mir jemals mein- lfm’! (I, 118 6.)

Gr (;at ber Sanbe biel gefeßen, toie toir jubor ißn fingen ßörten.

5>on ber Glbe bis an ben Stßein unb toiber bis in llngerlanb trat er

fuß umgefeßen, bon ber Seine bis an bie 3J!ur, bon betn f[5o bis an

bie fErabc ßat er ber 2Renfcßen üüeife erfannt (I, 131b). 2lm $ofe

bon Cfterreicß ßaben mir ißn juerft getroffen, am §ofe bon Sßüringcn

finben Wir ißn jefct tbicber.

[37] Hermann, Sanbgraf in 2ßüringen (bon 1195 bis 1215), ben

fid) Philipp in bem borerWäßnten gelbjuge bon 1204 untertoorfen 3
,

1 „SBoßtauf! wer tanjen wolle naeß ber ©eigen." (355. £>bf. ©. 170.)

Saß SSSaltßer fid) ber §arfe bebient, ift aus ber ©teile (I, 112) Dermutßet

worben, wo er Don ber alten Seßre fprießt, baß man Hießt in ber SDltißle

ßarpfen foüe. Ser äuSbrucf iß aber, wie ber Sießter felbft anbeutet, fprieß-

wörtließ ju Derßeßen.

2 gn ben inreben: „3a, #erre!" (I, 109 b. 124 6.) „Herren unb

greunb’!" (I, 136 6.) [Ser äuSbrurf „ja, ßerre" lommt im Srißan ßäußg

als bloßer SluSruf Dor, j. ©. 10804. ®gl. 10107. 216er aueß als 9ln*

rebe, 12092.]

3 SaS politifeße ©ebießt: „9lu foU ber fiaifer ßeßre" u. f. w. (I, 13(>a)

ift auf biefe ©egebenßeit bejogen worben. ©S ift jeboeß ju bewerten, bau
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behauptet fine auögejeichnete Stelle unter ben fürftlic^en greunben ber

2>ichtfunft. Gr fefcte fd)on ben fDleifter fleintid) Don üelbede in ben

Stanb, feine Ätteibe, bie itjm neun Sahre lang enüoenbet tuat, ju Gnbe

ju führen (Gneit S. 13268 ff.). Stuf feinen Anlajj bearbeitete SBolfram

non Gfdbenbach ben SBil^elm oon Dranfe (§. ©eorg ü. 34 ff.) unb für

ihn Dcrbeutfchte Albredht Don $alberftabt bie SBertoanblungen Ooibs '.

Ulornehmlid) aber ift er burdi ben SSettftreit ber Sänger an feinem §ofe

ju Söartburg berühmt getoorben.

Aud) in bem Sehen unb ben Siebern unfreg CDidj[38Jterg ftuelt er

eine bebeutenbe Molle. Sßor 1198 fanben mir biefen in Cfterreid). Mio-

bann folgen feine Sieber auf fßhilihf) Don Sdhtoaben unb eg ift nicht

anjunehmen, baß er fid? an bem .fjofe beg Sanbgrafen toerbe aufgebalteu

haben, fo lange biefer iflhilibh* ©egner toar. 3fm Sommer beg Qaftreg

1204 untertoarf fith ber Sanbgraf. Ge ift baher ganj nicht untoahr^

fcheinlicb, bajj SSaltherg Aufenthalt an beffen $ofe um bag 3ahr 1207

ftattgefunben , in loelchcö ber Stieg auf SBartburg
,

loorin 3Salther auf-

tritt, oon ben thüringifchen Ghronifen 8efefct toirb.

2)iefer äöettftreit, ben baS Dielbeffnochene ©ebicht in ber manejfifchen

Sammlung (II, 1 big 16 l
) in Sßechfelgefang, mit untermengter Grjälv

lung, barfteHt, hat junächft bag Sob milbet dürften jum ©egenftanb.

Heinrich Don Cfterbingen erhebt ben $erjog boit öfterreich', ihm treten

SBolfram Don Gfchenbach unb Anbre entgegen, bie ben Sanbgrafen Don

Thüringen Derhetrlichen. 2Baltber Don ber SBogelioeibe jeigt fich anfangg

ungehalten auf Cftetreicb unb giebt bem Sönige Don fjranfreich Dor allen

dürften ben Sßreig. Sflachh« bereut er, bafj er ftch Don bem Öfterreicher

loggefagt, ben er jefjt ber Sonne Detglei^t; allein über bie Sonne nod;

ShiliW niemal« ftaifer mar, bah SBalther itjn fonfl überall Sönig nennt unb

beiberiet Xitel fet)r wohl unterfcheibet, 5. ®. in bem Diebe:

.gerre Äaifer! ihr feib toiflefommen,

35eS SönigeS Marne ift euch benommen u. f. to. (I, 103 b.)

Sei bem bamaligett SBedjfel ber Parteiung fann jenem (äüebichte leicht ein

fpätereg Sreigni« ju (Sritnbe liegen.

1 @. ben Prolog älbrechtä oor äöictramS Umarbeitung feiner Ser-

beutfd)ung. granffurt 1581. [©artfd), Sllbre^t oon fjatberftabt , Oueblin«

bürg 1861. S. CXXl.X. CXXXII. &.]

2 [Sgl. ®er SBartburglrieg
,

herauSgegeben, georbnet, ttberfefct unb er-

läutert oon 8. Simrocf. Stuttgart unb SlugSburg, Sotta, 1858. Ä J
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fteßt er ben Sag ,
.germann Bon springen. SSon ftcb felbft melbet er,

toie er ju 5)ßatiö gute Schute gefunben, ju ßonftantinopel, ju SSalbad?,

ju SBabplon Hunft unb 3Beis£jeit erlernt habe. §ieraug ift toenigfteng

crfic^tlic^ ,
baß ÜBaltber bem 3Ser[39]faffer bes ©ebicbtS für einen h>eit=

gereiften unb in bie liefen ber Äunft eingetocibten fßleifier gegolten fyabe.

SaS ©ebidjt, fo toie eg Borliegt, bat aber toobl nicht ben SBolfram Bon

(Sfcbenbacb, bem man e8 jugefcbrieben , fonbem einen fpätern mainjifcben

fDieifter jum Serfaffer, toenn gleich Überlieferung unb ältere Sieber ju

©runbe liegen.

SSenben Buir uns ju SBaltberg eigenen Eluierungen über fein 9L?er=

SJerbältniä ju bem fjofc Bon 2büringen, fo ift baSjenige feiner Sieber

juerft ausjubeben, mit Welchem er ftcb bem Sanbgrafen erft ju näbern

fcbeint. @r fobert geben auf, ber an beg ebeln Sanbgrafen SKatbe fei,

Sienftmann ober greier
,
ben jungen giirften um Sineg ju mahnen unb

jtoar fo, baß er, ber Siebter, ben ßrfolg bauon fpüre. Stet Sugenben

Werben an bem Sanbgrafen gerühmt, erfeimilbe, ftet unb tnoblgejogen.

Slber eine Bierte noch tuürbe ihm toobl anfteben, bie nemlicb, baß er

nicht fäumig fei (I, 106 a). Ser Stichler mochte bamit ben Sßunfcb auS=

brüefen, balbmöglich Bon bem Sanbgrafen befepenft ober in beffen Sienft

aufgenommen ju toerben.

gn einem toeiteren Siebe (1, 133 b) finben tnir ihn biefes SBunfcheg

getoäbrt. ©r freuet ftcb, beg milben Sanbgrafen gngeftnbe ju fein. @g

ift feine Sitte, baff man ihn immer bei ben St^evircften finbe. Sie

anbern gürften alle ftnb anfangg milbe, aber fie bleiben eg nicht fo

ftetiglicb. Ser Sanbgraf toar eg ehe unb ift eg noch, barum fann er

beffer, benn fte, ber [40] ÜJiilbe pflegen. Sag Sieb [erließt mit ben

febönen SBorten

:

Ser heuer fctallet unb ift hin $u gahre böfe, als eh,

SeS fob grünet unb falbet, wie ber filee.

2er Sbüemger Slutne frfjeinet burch ben Schnee,

Sommer unb Sinter blühet fein fob, wie in ben erflen fahren 1
.

fihaKel] pochet, pranget. — hin ju 3at)ve] iibet'S 3ahr. — als eh] wie cort)er.

1 3m Siturel, wo beä fanbgrafen Hermann mehrmals rühmliche ©r=

toähnung gedieht, heißt eS »on ihm (Eap. 7):

^ermann oon 5Ehüringen @bre

Ißflag weilanb, bie muß immer 'Jkeijeä walten.

U &lanb, £($rift«i. V. 3
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Sötinfcfyenätoertb aßerbingä mag bad Seben an be§ Sanbgrafen $ofc

getucfen fein. 2)er Siebter giebt eine fefjt anfcbaulidfie (Sdjilbcrang non

biefem |>ofbalt, toorauS ju entnehmen ift, baß man bort toenig oon bet

fcfditnmen berfpürte:

SSSer in ben Cbren fted), rc«v tränt im Raupte fei,

SaS iß mein fHatb, bet taffe ben §of 31t Xbütingen frei;

jtommt et babin, fiirroahr er toirb ertfjöret.

ba be gebtungen, bis ich nid;t mcljr bringen mag;

©ine Sdjaar fäfjrt au«, bic anbre ein, fo SRad)t als Sag,

©roß SSunber iß, baß Qemanb ba noch (jörei.

Ser fanbgrafc ift fo gemutf),

Saß er mit ßot
3en gelben feine $abe bereut,

Ser jeglicher Biel webt ein Kampfe roäre.

9Rir iß feine ßobe Srt n?obl funb,

[41 J
Unb gälte ein guber gutes SBeine« taufenb tßfunb,

Sa ßtiube bc4 nimmer SRitterS Becher teere, (SB. $bj. ®. 170 )

erhöret] betäubt. — iiämpfej Äämpe, ein Sotdjer, ber befonberS aufgeftellt

iß, eine Sache im 3n?e *fa,r,Pf uuSjufecbten , alfo ein auSerroäbtter, Bezüglicher

Streiter.

SJlancb unnüßen ©efellen mufte bic ©afifreifjeit biefeö §ofeg an«

jicben. (Sfcfienbach rügt biefeä in feinem fffarcifal 3>. 8856 ff. *, mit

Scjicfjung auf ein nidtt mehr üorbanbenes Sieb utifreS fCidjter«

:

SSon Xbütingen cüürße ^ermann!

©tlicb beiti ^ngeßubc icb maß,

SaS SluSgefinbe hieße baß.

Sir mär’ auch eines Äaien nett;

,

Seit n-abte SDiilbe bir gebot

So manigfatteu 'Jtucbaiig,

£ier ein fcbmäbliib ©ebrang

Unb bort ein locrtbeS Sringen.

Sruni muß £err Sfialtber ßngen:

„©Uten Xag, ®öfe unb ©ut!"

SBo mau foldjeu Sang nun tbut,

SeS ßnb bie gatfcbeit geebret.

Saie bau’« ibn nicht getebret,

37oeb §err Heinrich Bon SRifpad) u. f. n>.

1 SluS bemfetben ©ebiebte S5. 19097 f. erhellt, baß bamatS Xbüringen

and) für baS Baterlanb neuer Sanjmußt galt.
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Äaic iji be6 fönigfc Strtue Prenger unb mürrtfcpcv ®ene(cpaU, ber folgern

Unmejen, naep EfcpenbacpS i’tuäbrud, fepärfer mar, benn ber 9?iene Stacpel.

—

©ebrang] ©ebräuge, 3u^raI, 3- — ®ie galfcpen] bie ©cplecpten. — [42] $einricp

oon 8ii(pa<p] bietteiept ber tugenbpape gepreiber, ber im ©artburger Kriege auftritt

imb beffen ©ebiepte SDian. II, 101 ff. aufbemaprt fmb , ber Henricus Notarius,

H. Scriptor, rceldjer in tpttringijepen Urtunbeit bon 1208 bi« 1228 borfömmt.

»iuf. I, 173.

6in Wunberlidjer fDlann, mit tarnen ©erwarb 2%', fc^etnt ber

freudigen ©efeDfcpaft am tpüringifchen $ofe jur 3ielfcf}eibe ipw* 2Bipe§

gebient ju fjaben. ^pm bat -JSalther jWei ©ebiebte geWibmet. 2>a§

einb (I, 105 a) ift burep perfönlicfte 2lnff>ielungen rätselhaft. $a£ anbre

(I, 113 a) betrifft einen fcherjhaften ‘Xcdbtsftreit. Xex mertwürbige gaH

ift biefer: $err ©erwarb 2X^e hat bem dichter ju (Sifenacp ein ißferb

erfepoffen. SSaltber {lagt auf ßintfcpäbigung: ba£ SfSferb war Wohl

breier 3J?arfe Wertp. ©erparb 2lpe Weicht aber bamit aus, baff er be=

pauktet, bae getöbtete fffferb fei bem 9loffe blutel'erWanbt, baö cinft ihm,

bem Süetlagten, ben Ringer ju Schauben gebiffen. dagegen erbietet fich

Sßaltpcr, mit beiben $änben ju befchwören, bafs bie ißferbe einanber

nicht befreunbet Waren, unb er ruft auf, wer ihm ftaben, b. p- ben

ßib abnehmen wolle.

6in Hampfgenoffe beo Sanbgrafen ^ermann in beffen gebbe mit

Sönig ippilipp War Der ©raf Don ßapenellenbogen , fBilpelm II, $u*

genannt ber iReicpe 2
. $etfelbe mag eä fein, bon bem uitfer dichter

1 [3opanne8 SRopteä Chronicon Thuringite in Menckenii Scriptor. rer.

german. Sh- Hi ®- 1736: Santgrafe $enricp ber romifchir Äomiig Pari bo

ane Iibi« erbin, aljo man fcpreib noch ErißuS gebort 1248 jar, unbe barbone

fo entpunt groj obil in Sotingin unbe in $efjjin tanbe, man etliche mit*

mittige erbarluthe, bp tabin aljo bp naeptpunbe, bp enpunbin toerbin, unbe

rootbin npmanbiä frunbe fpn, bo fp ttiept perrin obir ftep pattin, Jlljo pubin

unbir en an §erroig Don fmrßlgoro unbe $an8 Spce mit erin petffern, 3)p

ftugin baj oipe an oor 9)fenacpe »or äernen torin unbe bor attin botpin, bp

barumme gelegin marin, unbe trebin baj bp $orpt uP. So ootgetin bp bon

3fenacpc unbe oon Srucjeborg, unbe tabin botftpaft bem oogete bon Senne«

berg, ber jammente baj bolg bor bem malbe, unbe bie oienbe pattin en bor«

palbin bp bettle $orplberge, unbe ej gefepaep epn große nebirlage, ©an ber

oon 'Tpenatpe, mart nele gefangin mit en ben uopt non Sencberg.]

2 Silicp, §eflijcpe Epronit. 1606. Sp. I, 33.
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fingt. SBaltljer ift bem Sogener holb, ganj oh[43]ne ©abe unb ohne

Selb (I, 127 a). Sodh bet ©taf Berftebt, er befchenlt ben Sänger mit

einem ®iamant. SDafür greift ihn biefer alö ber fdjönften SRitter einen.

9iicf)t nadj bem Steine lobt er bie Schönheit; milber 2Jiann ift fcfyön

unb too^Igejogen, man foll bie innre 2Eugenb nad} aufjen festen, bann

ift baä äujjre Sob nad> S^ren, tote beä Bon Äa|eneEenbogen. (6bb.)

©o boirb gewöhnlich ber gürft, bem ber ^Dichter fid^ nähern toiU,

juerft mit einem Siebe auägeforfdht. ber ßrfolg entfpredjenb, bann

ertönt aud) baä bollere Sob.

Sßon einer großen, jarter ober unjarter fid; äufeernben Segebrlicb=

feit fönnen bie $offänger bamaliger $eit nicht freigefyrodien Serben,

©ie berfäumen leinen Stnlafj
,

fid) ju milber ©abe ju empfehlen. Sh«
zahlreichen Sobgebid^te finb überall barauf beregnet. 2>ie -Milbe b. t).

bie greigebigfeit ift ihnen ber dürften erfte fEugenb '. 2Bo ihnen nicht

toiHfahrt toirb , machen fie ihr Sieb jur SSaffe be£ ETabelö unb be3 [44]

©potteS. ©ie werfen bem unmilben §errn einen ©tein in ben ©arten

unb eine Älette in ben 33art 2
.

9foch ziemlich gelinbe fdherjt ber Unfrige über bie untoirthlicbe 2tuf=

nähme, bie er in ber bairifchen 3fbtei fiegernfee gefunben. (Sä loar ihm

Biel Bon biefeä Kaufes G'hre gefagt toorben. ^Deshalb ritt er einft, um

1 SaS ©ebicpt oom Äriege auf SBartburg erhebt biefe fürftlidje Sugenb

jum Borjüglicpen ®egenftanbe beS SffiettgefangS. Ser Santi ufer, um bie dJiitte

beä 13ten 2>ahrbunbert8, mufievt in einem befonbetn ®ebichte (3Kan. II, 64)

bie 3'ütflen feiner unb ber nächft Borhergegangciten 3eit nach eben biefer Söe-

jiehung.

l Samit broht ber SKpSner (DXCVI). 2Kit bem Sßerfatte ber Äunft nimmt

bie ©emeinheit ju. ©ie werben trotjiger unb nieberträehtiger jugleid). Sem
Sargen, ber ftd) felbft bebürftig fteHt, wünfcpt ber UnBerzagte (III), baß feine

.fianb eines fremben SJtanneS fiteib auf feines JBeibeS Sette finben möge.

Ser Urenheimer (CCVI) fagt gerabe heraus: „alfo man ben SDteifler lohnet,

alfo wifd)et er baS ©djwert." SRumelant Bon Schwaben (CCCLXXXI) Ber*

hehlt nicht, bah er mit feinen Sobliebern gelogen habe. Sodj hat ihm ein

weifer ^Jrebiger gejagt, bah hübfcfje Süge nicht gtohe ©linbe fei. Ser Unoer*

jagte (XIX) äufscrt noch: „SBian foll gnäbige ^eilige fern in fremben Sanben

fuchcn, fo fudh’ ich werthe Seute, bie ihr ®ut mit ehren jehren. äBelcper

$ert mir ©nabe thut, ber foll mein Sob hinnehmen, ©ie ftnb heilig* bie mir

geben um ©otteS unb ber ehre willen. Sie lebenben ^eiligen müffen felig

fein!"

Digitized by Google



37

baftin ju Jommen, mehr benn eine üJietle abfeitS ber Strafe. SIber oer--

geblicb mar feine Hoffnung auf einen guten filoftertrun!

:

3d) nabnt ba ©Sajfer,

3tt|o naffer

9J?uft’ itb oon bc« SDtöncbeS '.fifcfee ftreiben. (I, 113 a.)

[45] ©clb, StuslBfung ber für 3ebrun0 oerfetjten fßfänber, Pforte,

Kleiber, toaren bet Sofrn, ber ben Sängern bon ihren ©Bnnem ju 2f)eil

mürbe. ©alther fagt Oon einer frönen grau, fre habe ein toertbe«

Kleib angejogen, ihren reinen 2eib. Sie fei ein mobtgefleibet ©eib.

©etragene Äleiber bah’ er nie genommen

1

, biefe« nä^m’ er für fein

Sehen gerne. $5er Saifer mürbe biefer grau <SpteImann um fo reiche

©abe (I, 121 b).

©enn übrigen« aud> unfer Stifter in biefem ©erben um ©unft

unb ©abe ber gürften bem ©ebraudje ber $eit unb bem äußern S3e*

bürfniffe gefolgt ift, fo muß botb auf ber anbern Seite anerfannt

toerben, nid^t bloß baß er jene Sfugenb ber ©ilbe auf toaljrbaft bitb»

terifd^e ©eife gefmefen, fonbem auch, baß er barüber ba« ^Btjerc meßt

au« ben Slugen gefegt, toielmebr mitten im ©eirieb ber §Bfe ftef) einen

freien [46] 93lid unb einen toürbigen Sinn erbalten. 6« erf^eint an=

gemeffen, jef}t auch biefe eblere Seite berau«jubeben.

9tidbt bie bloße greigebigfeit ift e«, barum er bie gürften in

Snfbrutb nimmt, toeit umfaffenber bat « ben flrei« ihrer fßfliditen

erfannt:

3br gürften 2 tugnet eure Sinne mit reiner ©üte,

Seib gegen greunbe fanfte, gegen geinbe traget .fjotbgemütfie,

Startet SRedjt unb banfet ©ott bet großen @^ren

,

$aß mamber SJtenßb feinen Seife, fein @ut muß euefj ju $ienße teuren

!

Seib mitbe, friebefear, laßt euefe in SDJürbt flauen!

So loben etufe bie reinen füßen grauen.

1 So fagt aud) ber oon ©utoenburg (II, 181 a):

S55er getragener Sleiber gefjrt,

Ser iß nidft ©tinnefange« toeTtfe.

$ernt ©eltar bagegen (ober ©ebrut, ©f. $bf. 357, ©1. 24 b) iß e« notfe

nad) alter 2Bat (II, 119 b). äutfe ber Gfeanjler jeigt ftd) Iüßent naefe ret<ber

Herren alter 2Bat (II, 246 b).

2 [©gl. ber Unoerjagte XVI bei SNtjüer, 81t ©teißer«fflefangbu(b S. 35.]
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©chant, ©reue, ehre6ringente ßucht foUt ihr gerne tragen!

Dünnet ®ott unb rietet, toa« bie Sinnen flagen

!

Staubt nicht, mag euch bie Sügenere fagen,

ltnb folget gutem SRat^e, fo möget ihr im Himmelreiche bauen!

a, 132 b.)

tugnet] machet tüchtig, tereblet. — minnet] liebet. SDünne ift Siebe in jeter

SSebeutung. — bauen] wohnen, bereinft ©ürger beS Himmelreichs «erben.

9?och in anbern Siebern warnt -er bie gürften bor falfchem Siatbe.

Gr toill fte lehren, Wie fie jeglid;en Siath Wold mögen erfennen. ®er

guten Stätte ftnb brei, brei böfe ftetjen jur linfen $anb babei. frommen,

©ottcS Hu ib unb Weltliche GI)re, baS ftnb bie guten. SBohl ber

biefe lehret! ben möchte ein 5?aifer nehmen an feinen ftbcfcftert SRath-

3)ie brei böfen ^tei^en : ©Wabe, ©ünbe unb ©chanbe (I, 105 b).

[47] Sefonberö wirb derjenige, WeS ©tanbeö er fei, für einen

©djalJ erflärt, ber feinen Herren te^re, ju lügen ober bas Singelobte

nadtf^er ju berfagen, unb ber fo bie Siebern fcbamloS mache

:

örlaljmen müffen ihm bie ©eine, fo er ftd) ju bem Dathe biege!

©ei aber er fo hehr, bafj er baju fifee,

©o tclinfcbe icb, bafj fein ungetreue gunge niliffe erlabmen t. (I, 130b.)

3)ie Herren felbft, «eiche fo burd) glönjenbe Serfprechungen täu-

fchen, bergleicht ÜBalther ben ©auflern, bie unter bem $ute je|t einen

toilben galten, je^t einen ftoljen $fau, jefct gar ein töieertounber bor»

Weifen; am Gnbe aber ift e§ weiter nicht!, ald eine Ärähe. 2Bär ich

bir ftarf genug, ruft er folgern ©aufler ju, ich fc^tüge bir bie falfche

©aufelbüdife an bein Haupt (I, 132 b).

35er Umgang mit ben SJlächtigen ^at bas Urteil be§ Siebter« über

bie Wahren Sorjüge ber fDtenfchen feineSWegd getrübt. Gr fud^t biefe nicht

in ber ©ebtirt. kräftig fpridtt er fid) über ben Urfprung aller ©tcrblichen

au« gleichem Sehm unb über ihre ©leichheit bor bem böchften Herrn aus

:

SSer ohne gureht, o Herr ®ott,

Söitl fprechen btine gehn ®ehot

Unb brietet bie, ba« ift nicht «al)re 'Dünne.

©ich heißet ©ater Dfancher oiel,

©er mich jum ©ruber hoch nicht will 2;

t [©gl. SOiittter ©h. II, ber Unourjaghete , @. 34. XI.]

2 [©ertholbS ©rebigten ©. 77. 155.]
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[48] 35er fpricpt feie flarfeu SBort aus fcpraacpem ginne.

ä?ir warfen all’ au« nleic^cm Dinge,

©peife frommet uns. fie nsirto ringe,

So fte bttrch ben 2J?unb hin fährt.

SBer fann ben Herren ooit bem Unechte fcpeibeni,

Der ihr ©deine bloßes fiinbe

($att’ er gleicp ber Sebenben Äuube),

©o ©eroürme baS gleiidj Derjeprt?

3pni bienen G^viflctt, gubcn unb Reiben,

Der alle lebenbe S3?unber nährt. (I, 128 b.)

2)er Teufel, denn er fidttbar baber färne, fagt SßJalt^er ein anber-

mal, märe mir nicht fo permünfebt, als bes 33öfen böfer Sohn. 33on

ber ©ebtirt foinmt und loeber frommen noch Gbre (*i 129 a).

2)ie ertoorbenen, felbftoerbienten ftreunbe jieht er ben angebornen,

ben 2)iageu, »or:

2)iamt, hech9ema9 t < an greunben fraitf,

DaS ift ein fcpioacher fjabebanf;

SBajj pilfet greutibfcpaft ohne ©ippe.

?aß Sitten fein geborn con Königes Stippe,

©r habe beim greunbe, toaS hilfet baS?

SPlagfcpaft ift felbjlgemacpSne (S^re

,

So muß man grennbe oerbienen fehre.

9Dlag
r

hilfet tropl, greuub oieleS baß. (1, 12Gb.)

peepgentagt] ber hohe SDJagen, SlutScenoaubte, pat. — traut] feproaep,

amt. — fjabebanf] ©ntgelt, ©rfa(j. — So] ben ©egenfap bejeiepnenb. — oer>

bienen] burep Dien ft, müpfam cnoerbeti.

$ett toabren SSBertb beS 9Jfanne§ begriinbett ihm brei (Sigcnfchaften

:

Kühnheit, SJlilbe, befonberd [49] aber Üreue. 2ln äßeibed £obe, meint

er, fiepet ioohl, baß man fie fchön Reifee. fDlanne fiepet es übel, es

ift ju ioeid; unb oft jum ,£>obne. Sühn unb ntilb unb baß er ba^u

ftete fei, fo ift er Diel gar gelebt. Qb* müfjet in bie Seute feben, toollt

ibr fie erlernten; 9tiemanb foll außen nach *>er ^ttrbe loben (1, 134 a).

©etoiffen fjreunb , oeifucbteS Schtoevt joU man ju 9lbtben feben

(1, 131b) *

1 [fiaßbergS üieberfaal 111, 574.]

2 Die ipf. |>bf. 357, ®l. 20 pat baS ?ieb, melcpeS mit biefent ©ape

fcpließt, unter benen beB Drucpfeßen oon St. ©allen, „©etreuer greunb,
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3Vi graufet, wenn ihn bie Sailer anla&en, betten bie 3u”0e
Etoniget unb baS §erj ©alte Etat, greunbeö Säcfieln foß fein ebne 3Jliffe=

tljat, lautet Wie bas 2lbenbroth, baS liebe Blähte tiinbet. 28es 3Jiunb

mich trügen toiß, bet ijabc fein Sadjen hm! 33on bem nähme idj ein

Wahres 9lein für jtoei gelogene ga (!> I31 «).

[50] ©ott, bet ein rechter dichter heißet in ber Schrift, foflte baS

gerufen, baft er bie ©etreuen Bon ben galfcfjen febiebe
;
hienieben noch,

benn jenfeitö toerben fie wobt gefonbert. ©erne fette ich an ihrer etlichem

ein Sdknbenmal, ber ft<h bem Btanne toinbet aus ber .0anb , recht toie

ein 2lal. D toeh! baff ©ott nicht jorniglid; an benen tuunbert! 28er

mit mir fährt Bon §aufe, ber fahr’ auch m>t mit h^m! 3)eS BtanneS

3Jluth foß feft fein, als ein Stein, an Irene grab unb eben, toie ber

Stab am Pfeile (SB. §bf. S. 151).

So ftreng ber lichter h»er unb anbertoärtS gegen 3lßes eifert, maS

er für fchlecht erlannt hat, fo fd)arf er auch Ju flotten Berftebt, fo er=

fcheint bennoch fein gnnerfteS ungemein toeich unb milbe. gn fittlicher

33ejiehung jeichnet ihn ba« Zartgefühl, ja bie Sngftlidifeit aus, toomit

er Borjubeugen fucht, bajj fein Straflieb nicht mit bem Schulbigen au;

gleich ben llnfchulbigen Beriete (j. 33. I, 107 b, 6. 120 b, 8). ©r ift

ben SBöfen berföhnlich, tuenn fie fich beffern tooßen (I, 115 b, 4). ßr

bulbet manche Unfuge, obtoobl er ftd; rächen fönnte (I, 121 b, 2).

lenen, bie im SBinter ihm greube benommen, toünfcht er bo<h, bajj

bie Sommerjeit ihnen toobl belommen möge. 6r fann nicht fluchen,

als baS üble SBort: unfelig! baS toär’ aber aßjuBiel (I, 136 b, 3).

Seine gebrüefte Sage, feine 2lbhängig!eit Bon ber ©unft ober Un=

gunft 2lnbrer, hat ihn eingefchüdjtert unb er lebt fein toahrftes Seben

nur in ber ©infamleit [51] unb ^eimlichfeit beS ©emüthS. ©r hütet

fich, ba| nicht bie Seute fein Berbriefe, mit ben groben ift er froh,

oerfuchteS Schwert, bie jweene finb in 91 ött?en gut!" fagt auch 23ruber Söernev

(LVIII). ®ie SRebe ift fprichroörtlich ,
wie jene« Sieb felbji anbeutet. 255altf;er

läßt juweiten ein Sprichwort (ein alt gefprochen 2Sort, wie Ulrich oon SBinter-

ftetten fich auSbrüdt, SBenede« (Srgänj. ©. 220. ?>gl. Fragm. de bell. Carol.

M. contr. Sarac. 3- 1011) einfliefjen, alS: „3n ber SDiüIjte tjarpfen" (I, 122.

25gl. greigebant, 25. 1559 f.). „(Suter SDlann ift guter ©eiben werth (1, 115 a).

,,©inb je boch ©ebanfen frei" (1 ,
121 b). 23gt. ®ietmar Ban 2t ft : „©ebanfen,

bie fmb lebig frei" (I, 40a). [gribergS Xriftan 25. 2188 ff. 4847 ff.]
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unb Iacf)t ungerne, mo man meinet (I, 117 a, 1). Sr ift unfd^äbltcfj

froh, bafs man ihm mobl ju leben gönne, heimlich fleht fein $erje

hoch (I, 114 a, 3). Sr fd^eut ft<h frob ju fein, menn ei nic^t Snbre

mit ibm finb, bamit er nicht ibr Ringerjeigen leibe (I, 140 a, 1 ö. u.).

So öerbeblt er auch fein £eib unb ftettt fid> freubenreicb (1, 140 b, 2 ö. u.);

bamit bat er oft ftch felbft betrogen unb um ber 2Belt mitten manche

greube erlogen, biefj fiügen mar aber löblich (I, 139 b, 2).

Seiner felbft mächtig ju fein, gilt ihm für eine bezügliche SEugenb:

SBer [cblägt ben Söroen? wer (eblägt ben S8ie|en?

938er übemmibet jenen unb biefen?

®a8 tbut Qener, ber fid} Selber jtoinget l. (I, 127 a.)

i [1 Sam. 17, 34 bi« 37. Sir. 47, 3 f.J
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[52]
Vierter Wbfdjnitt.

Ctto IV unb griebriip II. SBattper empfängt ein 9kid>8lepcn. Der Dnupfefj

Bon ©iitgtnberg.

SRadp bem 3: übe ^bilippe üon Sduoaben mürbe Dtto üon ©raum

fepmeig allgemein alb fiönig anerfannt. Um fiep ber 2lnpänger beb

popenftaufifepen Kaufes ju üerfid;ern , befcPlofj er, fid^ mit ^pilippb

üermaifter Jodler Seatrij äu üerloben. 2tuf ber ^ürftenüerfammlung

jti SBfirjburg, 1209, empfieng Sieatrij, üon ben .fperjogen Seopolb üon

Dfterreicp unb fiubtüig üon öaiero eingefüprt, beb fiönigb Äufb unb

fHing. Das £iinbernib ber Sertüanbtfcpaft patte ber SJ^abft , auf ben

popenftaufifepen $riebricp in Sicilien argtoöpnifcp, gerne gepöben. Docp

blieb bie 23ermäplung aubgefept. Dtto trat ben 9iömer$ug an unb

tüurbe im SBeinmonb 1209 üon ^mmeenj III alb Jtaifer gefrönt, Die

Slnfprücpe ber päbftlicpen unb ber faiferlicpen ©emalt, ber glatte unb

ber Srone maren fiep aber $u [53] fepr entgegengefept, alb baff je*

malb ein guteb SBernepmen in bie Dauer beftanben pätte. Die üon

Dtto uorgenommene .jjerfteliung ber Skicpbrecpte in Italien "jar ber

Slnlajj , bafj fein bibperigeb ©inüerftänbnib mit gnnocenj fiep in peftige

ßmiftigfeiten auflöfte. Üöeil Dtto Pcfiircpteu mufte, bafj ber fßabft ipm

in bem jungen griebriep üon Sicilien einen ©egenfßnig auffteHen mürbe,

braep er mit ^eerebmaept in 2lpulien ein. Dagegen marf Qnnocenj auf

ipn ben SBannftral unb ermedte in Dcutfcplanb burep ben Srjbifdjof üon

Ufainj eine Partei für ben ficilifcpen fjriebrid^. Der flöntg üon Söpmen,

bie $erjogc üon Cfterreicp unb üon Saiern, ber Sanbgraf üon Dpüringen

unb üiele Ülnbre erflärten ben für ben reepten Äönig, bem man einft

Dreue gefepmoren, alb er noep in ber SBiege lag. ©b mürben Soten

abgefepitft, um [Jriebtidpen nad) Dcutfcplanb einjulaben.

t ©o bejeiepnet SReinmar ber alte (SDIan. I, 80 6) bie geijtlicpc unb bie

meltliCpe SDIaept.
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Otto, ber in 2tpulicn große [Jortfchritte gemacht ^atte
, faß fich jc^t

genötigt, nach SDeutfdjlanb jurüefjufehren. (Sr befcbleunigte feine Ser-

mäl’lung mit Seatrij, aber biefe ftarb am bierten ftage nach ber £och=

jeit, unb nun bctließen auch bie fehmäbijeben unb bairifdjen SafaHen

fein |>eer.

3Bäbrenb er in Springen ben Sanbgrafen , feinen bormaligen Stn-

bänger, betriegte, im Sommer 1212, tarn fyriebridf, jeßt fünfzehn Saßre

alt, oom Segen bei 3?abftei begleitet, nach Übergebung großer ©e=

fahren unb Slühfeligleiten ,
über bas untoegfamfte [54j 2Upgebirge ju

(Spur in Slbätien an. ®er bortige Sifcpof unb ber 3lbt t>on Sanft

©a'.ien geleiteten ibn nach Äonftanj. 3 11 gleicher 3«>t erfebien am an=

bern Ufer bei Seei, ju Überlingen, Dito mit feinem £eet. Slber bon

Sielen berlaffen, fonnte biefer ficb nicht mit feinem ©egner meffen.

grkbrich begab fid? nach Safel, unter bem Seiftanb bei ©rafen bon

fliburg unb Slnbrer, benen er freigebig Sehen ertbeilte. Son ba jog

er mit fteti toaebfenbem Anhang ben 9ibein h<nnb. Otto mufte nad)

Sadpfen entmeidjen unb griebricb empfieng auf bem fjoftage ju fDlainj

bie §ulbigung ber dürften. 3U Sranffurt traf ber Sanbgraf ^ermann

bon Thüringen ju ibm. fjricbricb ritt biefem gürften mit großem ©e=

folg entgegen, umarmte ibn, nannte ibn feinen Sater unb führte ihn

auf bai ehrenbollfte in bie Stabt.

2luf melcpem Sffiegc ©altber bon ber Sogelmeibe bem neuen Könige

nabe gefommen fein mag, mir treffen ihn jeßt, mie er in jmei Siebern

jmifeben fjricbricb unb Otto Sergleicbung anftellt.

Sn bem einen berficbert er fpottmeife, fjerr Dtte merbe ibn noch

reich machen, ©in Sater f;at toeilanb feinem Sohne bie Sehre gegeben,

bem böfeften Slanne ju bienen, bamit ber hefte ihm lohne. SSaltßer

ift ber Sohn, Dtto ift bet böfefte Sfaun, benn fo recht bßfen £erm

bat bereichter nie gehabt, Sönig fjriebrich aber ift ber hefte, ber nun

lohnen mirb (I, 130 a). [55] (Si erhellt aui biefem Siebe, baß ÜBalther

jubor auch Otto« fDienfte nachgejogen.

Dtto IV, ftolj unb friegetifch, babei allju fehr bon ©elb entblößt,

mar freilidp nicht ber Slann nach bem Sinne ber begehrlichen Sänger

1 Stuf ißn uitb feine Sparfamteit jiclt oiefleiiht auch baä weitere Spott»

gebiept ©attpetS: „2>er Sönig, mein $erre" u.
f.

w, (I, 130 a.)
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2Ittc$ ftnben Wir ign nirgenbS unter ben Scförberern be$ ©efangeS auf-

geführt, gricbrid) II, beffen Sortbeil e§ mit fid) braute, gefällig unb

freigebig aufjutreten , mufte unfrem Siebter um fo mehr jufagen, als

fieg biefer Borger febon als einen fjreunb beS ^o^enftaufifcEjeu §aufeS

gejeigt batte.

9tocb anfcgaulicber, als in bem BorerWägnten Siebe, migt ffialtger

in bem natbftebenben bie beiben Könige mit bem ÜJtagftab ber 9Rilbe

gegen einanber ab unb geigt , tuie ber junge griebrieg feinem ©egner

über baS $aupt geWacbfen fei. 3um S3erftänbniS biefeS ©ebid tS mug

bemerft Werben , bag Dtto bureb hoben 2BucgS auSgejeicgnet War. Ser

Slbt Don Urfperg führt fogar DttoS Stätte unb goge ©eftalt als einen

©runb an, ber bie dürften bewogen babe, ibn jum Sgrone ju berufen \

[56] 3dl wollte $errn Otten SKilbe nach ber Sänge meffen,

Da gatt’ icti mitb an ber SRage ein Dgei! oergeffen,

28är’ er fo milb, als lange, er hätte ber tugenb Biel befeffen.

®iel feiere mag ich ab ben Seib nach feiner Sfjre,

Da Warb er »iel gar ju furj, wie ein Berfcgrotcn fflerl,

SfiilbeS SHutge« minber Biel, benn ein ©ejwerg,

Unb ift bod) Bott ben fahren, bag er nicht wachfet mehre.

Da ich bem Könige brachte ba8 SJlag, wie er auffchog!

©ein junger Seib warb beibeS, gart unb grog.

9tun feht, Wa8 er noch wachfe erg jefco über ihn wobl riefengrog!

(I, 130 a.)

feiere] halb, fcgleunig. — Berfchrolen] Bergauen. — Sßerf] irgenb eine

Aimgarbeit, eine Sage u. f. w. [Der SluSbrud „Berfchroten werc" wirb er>

läutert burd) eine ©teDe im @ebidjte be8 ffonrab Bon gugeSbronnen: Die

[£oljgüefe] ba gefdjroten waren Die foltent lenger gn gelan u. f. w. Die

ganje Crjäglung pafst hieher. b. b. $agen SJlinnegnger 3, 108, 12.]

Siegmal aber ift eS bem Sinter niegt um blofee $ofgunft, nicht

um ein ©efegenf an ©elb ober Kleibern ju tgun. Gr ift bes irren

SebenS mübe , ein $eimWefen foH igm bie $ulb beS Königs begrünben.

Sange genug ift er ©aft getpefen, er feb?nt fieg barnaeg, SOBirtfj ju feigen.

Gin SleicgSlegen , tuie Wir balb fe^en Werben, ifteS, Worauf er abjielt:

t „pro eo, quod superbus et stultus, sed forlis videbatur viribus, et

statnra procerus.“ Chron. Ursp. Der Verfüget biefer &hronit ig ein eifri-

ger Anhänger ber hohengaugfehen Partei.
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,,©eib wiflefommen, $>erre Sirtb!" bem ©ruße muß i<b fdbweigen.

„@eib witlelommen, §erre ®aß!" ba muß id) fpredben ober neigen.

„Sirtb" unb „beim" ftitb jwcen un|d)änieli<f)e 9?ameti.

„®aß" unb „Verberge" muß man fieb Biel ofte fcßamen.

Stocb müffe i<b erleben, baß id) ben ©aß auch grüße,

©o baß er mir, bem SSirtße, banten müffe!

157] „@eib ßeutnacßt t^ie
,

|eib morgen bort!" was ©aufelfußre iß ba8!

„gdb bin beim ober itb will beim," baS tröfiet baß.

„@aß" unb „©djadb" lommt (eiten oßne $aß:

$erre ! büßet mir beS ©aßeS, baß eud) Sott be8 ©cbadbeS büße!

(I, 131 b.)

Sirtb] §au8berr, Seroirtber. — ba muß icb (preßen u. (. w.] auf (oltbctt

®ruß muß itb antmorten ober midb banlenb Berneigen. — unfcbämelicbe] beten

man fub nicht ju fdbämen bat. — fcbanten] f<bämen. — ©aufelfubre] ©aufel-

roefen, ©aufelei. — ©<baib] ba8 ©cbacbbieten. Sa8 ©egenüberßebn ber beiben

Könige, griebrieb unb Ctto, wirb bem ©cbacbfpiele (worauf Saltber aud; fonft

anfpielt, 1, 137 a. 138 b) oergücben. Ser Siebter wiinfdjt bem Srftent, baß

ißn ber Sefjtere nicht in ©cßadb fefte. [SBgl- Heinrichs non griberg Srißan

SB. 4158.] — fommt feiten ohne £>aß] wirb feiten gerne gebürt. — büßet mirj

erlöfet mich.

ÜRodj bringenber fpriebt ber Siebter fein Anliegen mit folgen»

bem aus:

Son Stome Sogt, Bon Sülle Honig! laßt eud) erbarmen,

Saß man bei reicher Hunß mich läffet alfo armen t!

©erne wollte itb, möchte eS fein, bei eigenem geuer erwärmen 2
.

Slßi! wie idj bann fange non ben Sögeleinen,

Son ber |>eibe unb non ben Slumen, Wie icb weilanb fang!

Selch fcböneS Seib mir gäbe bann ißr .fjabebanf,

Ser ließe icb SÜien unb Stofen aus ben Sänglein febeinett.

[58] Stun reite icb frttb unb (omme nicht beim; ©aß, web bir, web!

©o mag ber Sirtb wobl ßngen non bem grünen Alee.

Sie Stotb bebeniet, milber Honig, baß c’urc Stotß jergeb!" (I, 131a.)

Son Stome Sogt] bäupg Borlommenbe Senennung ber römifeben Haifer

ober Äönige. — Sülle] Slpulien, baS iefcige Hönigreicb Sieapel. — ^eibe] 2tue.

1 „@oH icb f° 6« reicher Hunß Berarmen unb nerbetben!" Ser SJtpSnere

(DXCIV).
2 [StiUjart (.©eneefe ©. 397, 4): St, wiej mit erbarmet, baj ir buoj

bi Brembem Biur erwärmet!]
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fTie Siebet rühren be» flönigeö §er}. 2)er SBunfd) ift erfüllt. $oren

toir beS $id;tcr$ greube!

3d) ha b’ mein ?el;eti, all bir Seit! ich h flb’ 'fei« ließen!

‘J7un fürchte ich nidjt ten .fjornung an bie 3el)en

Unb roiU alle bofe ^errett beflo minber flegelt.

Ter eble Sättig, btt milbe Sönig, hat tnic^ beratben,

Sag id) ben Sommer möge Stift, ben Sinter $ißc halt.

9fttn bütifc id) meinen 'Jtad)bam Diele« baß getßan,

Sie feßen mid) nicht mehr an in UnßolbS Seife, roie fie roeilanb traten.

3dj bin jn lange arm getoefen otjne meinen Tanf,

3rf) mar fo «oller Schelten*, baß mein Sltljem ftanf,

Ten ßat ber Sättig gemachet rein ttnb bajtt meinen Sang.

(I, 130 b.)

bett {tornung] bie Siuterfälte, ba* Erfrieren ber 3fhtm — baß geißan]

EomparatiB Bon toohI»gctl)an, roohlgemacht, fchön. — ohne meinen Tauf] roiber

meinen Sillen. — 3<h >»ar fo n. f. ro.] Ter Tidjtcr brüdt au*, roie anßaltcnbe*

Ungemach ifnt menidjenfeintlid) gemacht itttb fein Sieb Berbittert. Tie -frohere

Stimmung roirb jeßt auch feinen ©efang freunblicber matten.

9iotfi ein atsbreö Sieb , beffen toir früher fd)on ju erwähnen Ratten,

feiert ben g(iicflid;en SBedjfel bcs [59] ScfjidfalS. 2Bir [eben fjier ben

Sänger mit bet ©eige, eine Sanjtoeife auffpielenb

:

Ta griebrid) au* ößevrcidje alfo roarb,

Taß er an ber Seele gena* ttnb ißm ber Seib erflarb,

Ta führt’ er meiner Sranidje Tritt in bie Erbe.

Ta gieng id) fd)leichcub roie ein ^?fau, wohin id) gieng.

Ta* $aupt mir nieber bi* auf meine finiee hieng:

Sun ric^t id) c* auf nad) Boilern 2Bertf)e.

3<h bin wohl }u geuer fommett,

Süd) hat ba* Seid) unb aud) bie Ärott an ftd) genommen.

Sot)lauf! roer langen rooüe nach ber ©eigen

!

SJtir iß meiner Schwere ©uß,

Erft will ich eben feßen meinen guß

Uttb roieber in ein $ochgemüthe fieigen. (SB. $bf. S. 170.)

Ta führt’ er] ba macht’ er, baß ich meine Sraniche, Schnabeljchiihe, nach«

benflicß in bie Erbe briidte. — nad) Dollem SBcrtlje] mit Bollern SRed’te. —
meiner Schwere ©uß] meiner Soth Erleichterung. — eben feßen] ba* ©egen*

theil be* Borigett in bie Erbe führen.
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fEiefc Siebente bürfen toir nid)t uerlaffen, of)ne ein ©ebidit beä

fauft
=
gaflifdEjen ftvucbfcffen toon (Singenberg 1 anjufüfiren, baS einem ber

uorftc^en[60]ben nacbgebilbet ift unb fidi auf baSfelbe bejie^t. 2öie bort

üBaltber ben SBogt »on 3iom unb König Don Styulien anruft
, fo {>iet

ber f£rucbfefs ben SBogt ber 2öelt unb König be§ .£>immelö. fEer 2frucb=

fefj ftettt bem mifölicben Soofe SßaltbcrS fein eigenes behagliches unb

unabhängiges Seben gegenüber unb bittet ©ott, ihm biefcd git erhalten:

®er SSJette ©ogt, beS Rimmels König! id) lob euch gerne,

Eaß ihr mid) ^abt erlaffen, baß idj nicht lerne,

SEBie ®iefer unb ®er an frember Statt gu meinem ®efange fd)erne.

föletn fWeißer (läget fo febte oon ber ©ogelweibe,

3bn Swinge

2

bieß, ifjit swinge baS, baS mich noch nie bejwang;

®aS machet, baß ich mid) fo faume con bem fDieinen fdfeibe,

SBlir geben btnn t>o^e Herren unb ein fcböneS SBeib ihr £>abeban(.

So reite id) fpät unb fomme bo<b beim; mir iß nicht git web,

[61J ®a ftnge idb non ber |>eibe unb oon bem grünen Älee.

®aS ßetet ibr mir, milber ©ott, baß eS mir nicht jergeb

!

(SB. $bf. S. 149.) 3

an frember Statt] au frembem Orte. — jtberne] blide, brein jebaue,

urtbeile. — swinge] quäle. — |o faitme u. f. w.] nicht leicht mein $eimwefeu

nerlaffe. — ßetet] erhaltet, feßigt.

1 ©in Jrucfifeß Ulrich non Singenberg erfebeint in fanlt gaflifeben Ur»

(unben ton 1219 unb 1228 o. äry I, 458. 459. Ulrich bi*8 aud), nach

Kjebubtj, ber Sefete beS ©ejcblecbtS, ber nm 1267 ßarb. „Obitus Rudolfe

Dapiferi militis de Eggon inter Blidegge et Singinberc“ (ömmt ilt bem

1272 gefchriebenen Necrolog. Tuifburg. (Goldast, Script. Rer. Alam. 93. I,

S. 100) Bor. 3n bem fchevsbaften ©efpräcbe gwifeben ©ater unb Sohn,

welches fich unter ben Biebern beS Srucbfeffen oon St. ©allen t©f.‘$bf.

9it. 357, ©1. 18 b) ßnbet, wirb ber Sohn „SHübelin" angerebet.

2 [©gl. ©ertbolbS 'firebigten S. 10: ir enwiffent nit, wag bie lüte tminget.]

3 3n ber maneffifeben Sammlung I, 154 a iß bie fRcimßellung beS Siebs

auf bie gorm beS ©cbichtS oon SBaltber surüdgefübrt, welchem jenes nach'

gebilbet iß.
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[62] fünfter 2U>{djnitt.

SBaltberS fDlinnefang.

©alther F)at ben König berfichert , toenn er fernes ©unfcheä gewährt,

toenn ihm eine ^eimalf; gcfdjaffen toürbe, bann tnoKte er ftngen Don

SJögetein
,
bon ber §eibe, non 33lumen unb Don frönen grauen. Gr

bezeichnet bamit bie Seftanbtbeüe bes ©innefangä nnb gicbt unä Stnlafj,

nunmehr feine eigentlichen ©innelieber ju betrachten.

©ir finben benn auch bei ihm jene befannten Gattungen unb

gomten be8 ©intteliebsS
:

fpielenbe ©onne unb febnenbes Seib in

Sommer unb ©inter, bienftliches ©erben, Geffträch jtoifchen Nitter

unb grau , ©elbung beä Soten, Trennung ber Siebenben, toenn ber

Sag burch bie ©olfen fc£?eint, fjülfruf an grau ©inne, Klage über

bie ©erfer, ein berhafstcö Gefcfjlecht , baö bie grcuben ber Siebe belauert

unb ftört.

[63] Gerne jeboch toürben toir felbft ben ©erfer fielen, toenn toir

hoffen fönnten, auch h'cr ettoaS Gerichtliches auS bem Seben beS

Si^terä ju ersähen. 2lber er ift behutfam, er führt un8 irre unb

berfoottet uns.

©andrer fragt ihn ,
toer bie Siebe fei , ber er biene unb bis baher

gebient, ©enn ihn biefeS berbriejjt, fo fbricht er: „ihrer finb brei,

benen ich biene, unb nach ber bierten Ejabe icb ffiunfd;." Sod) toeifi

e3 fte alleine toohl, ber er bor ihnen allen bienen foH (I, 110 b).

Gin anbermal fertigt er bie Neugierigen fo ab:

Sie fragen unb fragen aber aüjuoiel

Sion meiner grauen, toer fte fei.

Sag mühet mich fo, bafi ich fte ihnen nennen will,

©o (affen fte mich bod) barnad) frei.

©enabe unb Ungenabe, biefe jroeene Stamen
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$at meine graut beide, bie fmb «ngeleic^

:

®er eint ijl arm, btr anbrt reich.

®er mid) beg reifen irre, btr müffe fid) btg armtn fcbamen!

(I, 122 a.)

©enabe] @nabe, Siebeggunft, Störung. — ungtlrid)] uiigltid). — irre]

binberlid) (ei. — fcbamen] ju jcbämen Mafien.

Dennoch (feinen bie Kerler auf eine Spur gefommen ju fein.

(Kan Wirft i^m bor, baß er feinen Sang fo nieber Wenbe. (Sr muß

fich unb bie ©eliebte bertheibigen. (Die, fagt er, traf bie Kinne nie,

bie nach bem ©ute unb nach ber S<$Öne minnen. Doch bu bift fd&ön

unb |aft genug. 2öa3 fte reben , icb [64] bin bir bolb unb nähme bein

gläfen gingerlein 1 (gingerring) lieber, alö einer Königin ©olb (I, 117 a).

Sludb ein 9lame 2 toirb genannt

:

SKeineg $erjeng tiefe SBunbe,

®ie muß immer offen ftetjn,

©ie werbe bemt ßeit oon $iltegunbe 3
. (I, 136 b.)

33on fub felbften ge fiel) t 2üaltf>er, baß er nicht aller Känner

fdhönfter fei; fein fjaupt fei nicht aflju toohlgethan. (Sä nimmt il)n

SBunber, trag ein SEBeib an ihm erfehen. Sie hat bod; 2lugen; hat ihr

gemanb bon ihm gelogen, fo befdjaue fie ihn baß! 2Bo fie Wohnt, ba

Wohnen Wohl taufenb Känner, bie biel fchßner finb. 9tur baß er auf

guge (Sitte, aud; Sunft) fich ein Weniges berfteßt. 2Biß fie aber guge

für bie Schönheit nehmen, fo ift fte biel Wohlgemuth (I, 139 a).

gm 2lflgemeinen hat er bon ber Kinne aßerbingS einen tjofien

SBegriff. Der verlieret feine Dage, bem nie bon rechter Siebe toarb

Weber Wohl noch tbeß. Kinne ift ein §ort aller Dugenben, ohne Kinne

Wirb nimmer ein £erj recht froh- ga, ohne Kinne fann -Kietnanb

©otteS §ulb erwerben (I, 104 a. 127 a).

[65] (Sr ermahnt bie gugenb, nach fjerjeliebe ju Werben (1, 108 a).

3Ber SBütbe unb gteube erwerben Wifl, ber biene um guteg SöeibeS

1 Sin gtäftn gingttlrin bejeicbnet auch im ®riflan (SrcoteS Suggabt

33. 16883) eine ©acht Bon ftht geringem Stuf), fföaßmanng ®enfmä(er I,

112, 220: ain gtefein oingerlein.]

2 [I, 121 b, 4: ®er 9?ame ffluote?]

3 [2BaItf|ariug (ed. ©rimm) 1408: veniens quae eaucia quwque ligavit.]

[Sg(. oben ©. 17. (ßfeifferg SBalther, 2te äuSgabe, ©. 69. £.]

Urlaub, «Schriften. V. 4
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©rufe (I, 109 b)! 2Ber gutes äßeibeS SDcinne f;at, bcr fchömt fufi aller

ÜJJliffethat. 9ßaS hat bie 2Belt ju geben SiebereS, benn ein 2Beib?

(I, 108 b.) Den dürften feält er als Sohn t^rer Dugenben bor, Don

bm reinen, fiifeen grauen gelobt ju trerben (I, 133 a). <3r rertrahrt

ficb gegen bie Hnfchulbigung, als hätte er in feinem Sange guter grauen

übel gebaut, unb er ruft männiglich ju beugen auf, ob beutfd^en Sßeiben

gemanb je beffer gebrochen. Dafe er bie ©uten bon ben 93öfen fd^eibe,

baS nur erjeuge ben £afe (I, 120 b). Sein begeifterteS £ob beutfeher

grauen, trorauf er ftc£> hier beheben mag, ift jubor auSgehoben trorben.

9Jlan fod alle SBeiber ebren, aber bot^ bie beften bafe, behauptet er

anberStro (I, 110 b). Die Siegeln ber 3ßei&heit unb ©hre, bie er in

einem feiner Sieber gtebt, fcbliefet er mit ben Sßorten: „SßiHt bu baS

Silles übergülben, fo fprid) trohl ben Sßeiben!" (I, 133b.) SSon ber

grau feines $crjenS fagt er, fie entfrembe ibm alle anbre, nur bafe er

um ibrettoiHen alle ebren müffe (I, 121 a). Der ©ebanfe an gute grauen

ift il;m ein Droft in böfer Seit:

2Ser rerhohlne Sorge trage,

Ser gebenle an gute 2Bei6, er wirb evtoft,

Unb gebenfe an lichte Sage!

Si e ®cbanfeu waren feets mein bcfler Srofe.

[66] ®egen ben pnpern Sagen bab’ i(b Stoil),

Stur bafe id) mitb richte nach bcr $eibe.

Sie fe<b febämt oor Seibe,

So fie ben fBalb ftebt grünen, fo wirb fee immer rotb-

(I, H4 b.)

erloft] erlöft. — gegen] oor. — bab’ ic$ Stotb] banget mir.

©leid;toobI ift eS nicht bie tiefere unb anbaltenbe Seibenfdbaft, bie

^örtliche gnnigteit, baS SSerfinfen in einem ©efüble, tuaS 2Baltl)erS

ailinnelieber auSjeidinet, jumal trenn fte in biefer 33ejiehung mit ben
Siebern anbrer borjüglichen SJiinnefänger, j. 93. SleinmarS beS 2lltcn
ober $einrid;S bon Störunge, bergigen beerben. ®S ift fogar nicht *u
täugnen, bafe mehrere an einer getuiffen Drodenheit leiben. DaS Selbft=
betouftfein, bie Überlegung ift in manchen feljr borljerrfchcnb. ©inige
»lale gibt er ber ©eliebten ju bergen, trenn fie il;m nidit holb fein
i^lle, fo treibe er ftd> anberträrts ju helfen triffen. Sie möge aber
bebenfen, bafe nicht leicht gernanb beffer, benn er, fte loben fönne
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(I, 123 b). 2)och brüdt er biefeö noch järtlidh genug aus, loenn er

fagt: Sehen hat meines SebenS Sfjre; tobtet fie mich, fo ift fte

tobt (I, 124 b). Sr »ermiht fid^ fogar, um bie frönen Jage ju Hagen,

bie er an ihr berfäumt habe. -Jloth unb Ungemad; um ber Siebe toiHen

ju leiben, toürbe ihn nicht fo fehr befümmern, als berlorene 3eit (1, 1 18 a).

Sa er fagt einmal, SJlinne habe bon i^m in ber SBoche je nur ben

fiebenten Jag (I, 120 a.)

[67] $iebei barf nun aber nicht überfein toerben
,

bajj er ben

SJtinnefang bis in ein fcljr borgerüdteS Sllter fortgefefct. Sluch in ber

5Jtinne bermifst er eine berfchlounbene beffere 3e>t; hi^ebor, ba man

fo re^t minnigliche toarb, ba toaren meine (Sprüche auch freubenreich

;

feit baff bie minnigliche 5Jtinne alfo berbarb
, feit fang auch ich ein fEheil

unminniglich (I> 116 b). Sr [lagt, baff galfdjheit iiberhanbgenommen.

Seit man falfcher SDlinne mit fo füfjen SBorten gehrt, fann ein 2öeib

nicht toiffen, hier fie meine. 25er bie SBeiber adere rft betrog, ber bat

an Slännem unb SBeibern miffefahren (1, 104 a). Slber auch bie grauen

crlennt ber Siebter fcbulbig ; bah bie SRänncr fo übel thun ,
bas ift gar

ber SEBeiber Schulb. §iebor ftanb ber grauen fDiuth auf (S^re; jejjt

feeht man toohl, bah man ihre SJiinne mit Unfuge ertoerben foU (I, 107 b).

SaS thut uns fDJännern ben meiften Sdjaben, bah toir ben SBeibern

gleidh Heb fmb, toir feien übel ober gut. Untergeben fte unS, toie

bormals, unb liehen auch fl<b unterfcheiben, baS frommte uns bieleS

mehr, SJlännern unb SBeibem beiben (I, 116 b).

SBalther bebauert ein fdhöneS 2Beib, bah >hr bie Schönheit nichts

nüfce, feit man nicht mehr getoohnt fei, innem ffßerth bei Schönheit

ju finben:

3dj rcitt Siner helfen flogen,

Ser boch greube jiemte wohl

,

Safj in olfo fallen Jagen

@d)önbeit Sugenb »erlieren foU.

[68] $iebeDor roär’ ein Sanb erfreuet über ein fo fcböneS SSeib:

S8a* foU Ser nun fepöner £eib ? (I, 140 a.)

Slber nicht bloh in biefem SRücfblicf auf »erlebte Seiten jeigt ftd)

unS ber dichter als einen bejahrten SJtann. Sr giebt eS noch näljer.

ÜJlinne, fagt er, hat einen ©rauch, bamit fie 3Jiand;cn befdjtoert, ben

fte nicht befchtoeren foHte. Sh1 ftnb bicr unb jloanjig gahr toiel lieber,
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benn ihr totcrjtg ftnb; fee fteffet fid) biel übel, fiefyt fte irgenb graue«

$aar '. 9Jünne tear fo ganj bie SJteine, baff ich teoljl teufte all ibr

©ebcimni«. 9tun ift mir fo gefchel;en : lommt ein junger her, fo

teerbe ich mit jteerchen Klugen fdjielenb angefehen. Kirmes 2Seib ! teeS

mühet fie fi<h? 2Beijj ©ott! ob fte auch Sporen trüget, fte ift boch

älter biel, benn id) (I, 120 a).

9tod) mehr! KBaltber berficfcert, teohl bierjig Qaljre unb brüber

habe er bon fDtinne gelungen (I, 122 b). 35arum auch fein SBunber,

teenn manche feiner Sieber nicht mehr bie fjtifdfje jugenblichen Sehen«

atbmen! Gr fagt ftd; am Gnbe feierlich bon ber -Bünne lo«; fein

SJtinnefang möge nun Slnbcrn bienen unb ihre |ju!b teerbe bafür fein

3$«!. Gr fegnet fi<h, baff [69] er auf ber Sßelt fo -Blanche froh

2

8£:

macht, KJiann unb 2Beib. Slber bon ber bergäitglichen SJtinne, bie

nid;t« teeiter ift, als bom $ifd)e ber ©rat s
, teenbet er ftch fegt ju ber

fteten, einigen 4 (I, 123 a).

2Bir müffen jebocfj jurücffehren, um nun auch bie Sichtfeite feine«

‘BtinnefangeS barjulegen. SBenn biefet dichter nicht in bcrjenigen ©at=

tung bon fBünneliebent boranfteht, beren Seele bie innigfte Gmf)ftnbung

ift, fo ergreift er bagegen auch h'er burch bie ftnnliche Äraft feiner

®arfteHung, burch bie Klnfchaulicftfeit unb ben garbenglanj feiner Seben«=

bilber; Ktorjüge, bie er un« fchon anberteärt« beteährt bol- @« ftnb in

biefer Sejiehung einige etloa« muthteiUige Sieber nicht minber ausju^

heben, at« anbte bon teürbiger unb fteher 2lrt.

3uerft eine Sanjtoeife, ein Steigen:

„Nehmet, graue, biefen jtranj!"

8Hfo fprach ich }'* etrter roohlgetbaneu ÜDiagb.

,,©o jieret ihr ben !Ean$

SWit ben fdjönen Blumen, fo ihr’« auf euch tragt.

4jätt’ ich biel ebel ©efteine,

®a« miift’ auf euer $aupt,

1 „®ie Söeiber hoffen graue« 4>aar", führt fchon Heinrich bon Belbecfe

(SWan. I, 20a) al« ein alte« (Sprichwort an.

2 [®gl. ÜJian. I, 110 6, 5.]

3 [©otfrib« Bon ©trafjburg SBerte II, 106, ©tr. 22: ®u bift ein Bifch

un; uf ben grat.]

4 [Ulrich« Bort £urbeint fEriflan 3* 250.]
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06 if)t mit es glaubt.

©etjt meine Streue, baß id) es meine!"

„^jraue, if)t feib fo wofjlget^an

,

©ag ii) end; mein Stapel gerne geben mit!,

©aä aKer6e[ie, bas id) faitn.

Söeiger unb votier SBIumeit njeiß id) nie!

;

[70] ®ie ftefjit fo ferne in jener §eibe,

®a fte fd)ön entfprangen

Unb bie Keinen SBögel fangen,

©a foün »ir fte bredjen SBeibe."

©ie na^m, baS id) igr bot,

©inent Sinbe eiet geleid), bem Gt)t’ gcfd)ieljt.

3^re Sföattgen mürben rotl),

SBie bie SRofe, ba man fie bei Sitien fie^t

;

©es muften bie lidjten Singen fid) fdjämen.

®a neigte fte mir Biel fd/äne,

®aS warb mir ju Sofine;

SBirb mir itod) mel)r, baS teilt id; fdjtoeigenb nehmen.

(I, 125 a.)

fetjt meine ©rene] man benfe ftd) giebei bie Semcgung beS ©djmörenS ober

beS |>anbfd)lag8! — meine] ernfttid) meine. — ©ct)apel] Äranj, Sopffömuct. —
geleit] gleid).

2Bie e§ mit bem SBIumenbrccfyen 1 gemeint fei, berrätlj ein Weiteres

Sieb, an bem bet hörbare SBofjKaut bet Singtoeife ju betounbevn ift:

l SCttberSmo fingt äBalttjer:

SWtlfte id) noch erleben, bag id) bie Stiofen

SJiit ber SKinniglidjen fottte lefen,

©o rcollt’ id) mich fo mit it)r etfofeit,

©ag mir immer greunbe müften rcefen. (I, 137 b.)

©in anbrer ©idjter menbet fid) fo an itjn:

$ör’ an, SBaltl)er, mie eS mir jial)t,

Sftein traut ©efette bon ber SJogetmeibe!

§ülfe fud)e id) unb jRatlj,

®ie 2Bol)lgetl)ane t^ut mir siet $u ?eibe.

Sonnten mir erfmgen beibe,

®ag i$ mit itjr müfte bretfyen ©lumen an ber timten .fjeibe

!

(I, 140 a.)
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Unter ber Sinben, an ber $eibe,

®a unfer 3»eier ©ette was,

$a möget it)r noch ftnben, fd)öne bcibe,

®ebrod)en ©turnen unbe ®ra8,

[71] ©or bent SBatbe, in einem ®hal <

2Tanbarabai

!

Schöne fang bie SRachtigatl.

3$ fam gegangen ju ber Sue,

®a war mein griebel fommen et)’.

®a warb ich empfangen, h'^re [Jraue,

®ajj ich bin jetig itnmermeh.

®r liifSte mich wolfl taufenbjlunb

,

®anbarabai

!

©efjt, Wie rotf; mir ijt ber SEKunb

!

®a tjatt’ er gemadjet, atfo reiche,

©on ©turnen eine ©ettejtatt.

®eS wirb nodj getachet, innigliche,

Äommt 3emanb an benfet6en ©fab

;

©ei ben fRofen er wol)! mag

®anbarabai

äRerlen, wo baS $aupt mir tag.

[72] ®a§ wir ba tagen, wüft’ eS 3emanb,

®a3 hüte @ctt! fo fchämt’ id; mich-

3ße8 Wir ba pflogen, nimmer fRiemanb

©eftnbc bas, benu er unb ich

Unb ein fleineS ©ögetein!

®anbarabai

!

®a8 mag woht getreue fein. (I, 113 b.)

was] war. — fchöne beibe] Sciwovt be8 nachfotgenben : ©turnen unb ®ra8.

— griebel] Siebfter. — hfhre Staue] woht nicht Stnrebe an eine Sertrante,

fonbern StuSruf ju SRarien. — immermeh] immermehr, immerfort. — laufend

ftunb] taufenbmat. — getreue] oerf^wiegen.

©g(. SReiitmar I, 81 b. fRitfjart II, 81 a. $ab(oub II, 194 b. 195 b.

€<hön fagt König 2Sen}et toon ©eheim, I, 2b:

3<h brod} ber SRofen nicht unb hatt’ ihr hoch ®ewatt.
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2Bir laffen itocf) einige bet Heineren Siebeälieber folgen:

SNitb bäumte, baß mir immer

Sieber mürbe, bennc mir ju SDlutbe roa8.

$ie ©turnen fielen immer

Sou bein Saume bei uns nieber in ba8 ©ras.

©ebt! ba mufte itb oor greuben lachen.

®a itb fo inniglitbe

SBar im ®raunte reitbe,

®a taget’ es unb muft’ itf; machen. (I, 137 a.)

®aß id) bid) fo fetten grüße,

®aS ift of|n’ alle arge Siiffctbat.

3$ mitt mobl, baß jürnen müffe

Sieb mit Siebe, mo e8 oon greunbeS |>erjen gabt.

Sraureit unb merben frctj,

Sanfte jihnen, fetjre fü^nen t;

®a8 ift bcr Slinue SRee^t, bie £erje(iebe mitt atfo. (I, 123 6.)

[73] 3n einem jroeifelitben SBaßn

SSar itb gefeffen unb gebaute,

3<b mottle »oit ibrciit ®ienfie gabtt,

9iur baß ein ®roft mi<b miberbracbte.

®rofl mag e8 botb nic^t beißen, es

3 ft »iel faum ein SEräflelein 2
,

©o Heine, menn id) eutb baS fage, ibr fpottet mein;

®otb freuet fie^ fetten 3«utanb, ber nidjt miffe, roeS.

SD?itb b°t e >n $afm gematbet frcb;

®r fagt, itb [otte ©nabe finben.

3cb maß baSfelbe Heine ©trob,

SBie itb juoor gefeßn bei fiinbcu.

£öret uub mertet, ob fie’S benne tbu’!

©ie tbut nitbt, fte tbut; fie tbut ttitbf, fte tbut; ße Hjut nitbt, fte tbut 3.

2ßie oft itb olf» maß, mar fiet8 baS ©nbe gut.

®a gebärt auch ©taube ju. (I, 142.)

» [Sgl. Sföan. I, 168 6, 4. Eriflan .13047 ff.]

2 [SenetfeS ©eitrage ©. 246, 4: fröibelin. SHener 3abr6ii^er ber

Sitteratur ©. 64. 1833. anjeigebtatt ©. 23. 3" einer teßamentaviftbeu

llrtunbe gricbridjä be8 ©treitbaren: simul cum Troetelino.]

3 [Sgl. «tt ÜJieifler*@efangbinb ©. 43. DLXXXVL]
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(Sinen beeren <Sd;toung nimmt baä nacbfolgenbe 9Jtailieb:

©o tote ©turnen aus bent ®rafe bringen,

®teicb als tagten fie gegen ber ipietnben ©onnen,

3n einem SMaieit, an bent ÜÄorgen früh,

Unb bie Weinen ©ögetein wobt fingen

3n ber beften Seife, bie fte tonnen,

Sa8 Sonne fann ftd) ba oergteicf/en ju?

GS ifi Wobt halb ein |jimmelrciebe;

9tuit fpre«bet Stile, was ft<b bem toergteic^e

!

@o |age id), was mir ofte baß

3n meinen Stugen bat getban unb tbäle auch notb, erfäbe itb bas:

[74 ]
So eine ebete graue, fc^öue, reine,

SBobt belteitot unb baju wobt gebunben,

Um Surjeweile ju Biet feulen gebt,

$6fetilen, bocbgermttb, nicht eine,

Um ftd) febenb ein Wenig uuterftunben,

®teicb wie bie ©onne gegen ben ©lernen (lebt.

Ser SUiaie bringe uns att fein Stmber!

STßaS ifl benn ba fo SonnigticbeS unter,

2tt8 ibr Biet minttigticber Setb ?

Sir taffen alle ©turnen ftebn unb gaffen an baS wertbe Seib.

9Jun wobtauf! wollt ibr bie Sabrbeit flauen,

®ebn wir ju beS Sftaien ^toebgejeite!

Ser ift mit alter feiner Sonne fommen.

©ebt an ibn unb fe^t an fcbönc grauen!

Selbes b« baS Stnbre ttbcrjtreite?

Sag beffre ©piel, ob icb baS babe genommen?

Ser mich b>c ®neS Wäblen hieße,

Saß ich baS Gine um baS Stabte ließe,

Slbi! wie fcbnett icb banne före!

|jerr SKtai, ibr müftet SDtärje fein, eb’ icb meine graue ba oertöre.

(I, 116 a.)

wobt gebunben] mit fcbönent ®ebänbe, Äopfbanb. — ju Biet Seuten] unter

bie Seute, 511 einer fcftticben ©erfammtung. — nicht eine] nicht allein, mit ffie*

gteitung. — unterftunben] juweiten. — ^ocbgejeite] geß. — töre] wählte.

$ie 3feiE;e ber Stlinneüeber fließen tüir mit jioei ©efäfjen,

taelcbe, ganj ihrem Inhalt gemäß
,

in einer Bon jenen BoHtönenben

Digitized by Google



57

©eifen gebietet finb, luomit fonft ber dichter bie Könige ju begrügen

bflegt:

[75] ©urcbfüget unb geblttmet ftnb bie reinen grauen,

SS warb nie nichts fo wonnigliches anjujcgaueu

Qn Stiften, auf Srben, noch in allen grünen Sluen.

Silien, fltofenhlumen, Wo bie leuchten

Qm 2Raientf)atie burdt) baS ®raS, unb Heiner Sögelein ©ang,

2>a8 ig gegen folcher wonnereicher greube tranf.

SBo man ein’ fchöne graue geht, bas fann trüben Sffluth erfentfjten

Unb löfchet alles Jraitren an berfelben ©timb’.

©o lieblich lachet in Siebe igr füjjer rottjer Sföunb,

Unb ©trale aus fpielnben Singen fliegen in SWanneS $erjenSgrunb.

(I, 130 a.)

Iran!] fd)mad). — erfeuchten] erfrifdjen. — ©trale] Pfeile.

Siel füge graue, hochgelobt mit reiner ®üte,

®eiit leuftber Seib giebt IdjweHenb $oehgemüthe.

®ein SDlunb ig rötger, benn bie liebte Stofe in JlrnueS SHIthc.

®ott bat geböget unb gebegret reine grauen,

Sag man ibnn wobl foll (preßen unb bienen 3U aller 3eit.

Set SBette £ort mit Wonniglichen greuben leit

Sin ihnen. 3br 2ob ig lauter unb dar. 3Ban foll ge {(bauen;

gür Xrauren unb für Ungeutütbe ig nichts fo gut,

3US anjufebn ein' jegöne graue, wohlgemut!),

SBenn ge aus £erjen3grunb ihrem greunbe ein lieblich Sachen tbut.

(I, 130 b.)

Wohl fpreegen] ®uteS Don ihnen {preßen. — leit] liegt. — Ungemütbe]

Unmutg.

[76] Sin Ü&erblitf über biefe SDtinnelieber giebt unä ben Sinbrui,

bag in benfelben ber Sichter nicht bon feinem ©egenftanbe beherrfcht fei,

fonbem biefen mit Freiheit auger fid) fteHe. 3u,rcal in ben aufgehobenen

©ebichten h^heren Stils betrachtet er bie «Schönheit unb ben ©ertg ber

flauen, faft ohne eigenen Slnfprudh, als eine glänjenbe Srfcheinung,

bie er in bal ©anje feiner ©elianfehauung aufnimmt.
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[77] ©cdjSter 9lbfdjnitt,

Ser $of ju SSJien. Seopolb VII. Ser fiärntljner. Ser ipatriardf. Uliidj

»cn Jidftenftein.

3fn meid;er ©egenb 1 ba3 fielen gelegen
,

baS gtiebvicfy II bem

Dichter erteilte, bariiber giebt bicfer feinen üluffdjlujj. 2lud) bie 3^1

ber Selelinung ift ungetoifS. ©eraunte 3eit nad[> ^riebridjä Slnfunft in

Deutfcfylanb Iäfst SBaltber ficf) mieber am gofe bon Cfterreid; treffen.

GS mag fein, bafj er am .gofe SeobolbS VII, ber feinem Sruber

griebriefy, bem ©önner bce SDic^terö, im gerjOßtl;um nacfigcfolgt mar,

mehrmals unb ju febr betriebenen 3^'ten ft cf) auftjielt. 3n Grmang*

Iung beftimmterer Sinnigen müffen mir ttn-S jebod) begnügen, bie ©c=

bieffte, meldje ben $of ju Sßien betreffen, um ben einen 3«tyunft 3U

fammeln, ber mit einiger ©id;erl;cit angegeben merben fann. Diejenigen,

meldie auf ben benad;barten .gof bon Slärn[78]tben beheben, fielen

mit erftern in genauem 3ufammenljang.

Seofjolb VII (ber ©Iorreid;e), .gerjog bon Cfterreicb unb ©teier,

ift berjenige, ben im flriege auf SBartburg geinrief) bon Ofterbingen

bor allen gürften greift. Gr legt Seofmlbß Dugenb auf bie SBage unb

fobert bie anbern ©änger auf, fo!d;e mit breier dürften ÜRilbe aufju»

mögen. Der bon ßfterreid; münfdfie fid) hier .gänbe, bamit, mä^renb

er mit jmeieit gegen bie fjeinbe fämpfe, jmei atibre ben gdjrcttben Seuten

©abe ffjenben fönnett. 2ll§ er gegen ben Äbnig bon Ungarn ben

©^ilb an ben 2lrm genommen, habe er jugleid) ju feinem Äämmerer

gefbrot^en: 3lun fc^affe, bafi ben ©efyrenben i^re ißfänber gelßft merben!

(fDlait. II, l a. 4 a.)

1 [3n bem öflerretriftfjen fßrtDitegium bont 3af)r 1156 beißt c8: „Im-

perium quoque nullum feodum habere debet Austria: in ducatu.“ ©td)»

born, Seutßbe «Staats* unb SRed)tSgejdjidjte, 2te abtbeilung, ©. 528.]
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$>rei Sorgen I;ai unfer Siebter ftcb genommen, Dreierlei SDinge

tnöcht’ er gewinnen. Sa« eine ift ©otte« fpulb, baö anbre feiner grauen

3Jtinne, bas britte, ba« ft<h mit Unrecht mannen Sag feiner ertoehrt,

ift ber toonnigticfye £>of ju 2Bien. Sr toitt nimmer raften , bi« er biefen

oerbient. Sort fatj man Seopolb« £>anb geben, ohne baß fte be« er-

fdftrad (I, 105 b). .

fRäfjer riieft er mit folgenbem Siebe:

SDJir ift Berfperrt beä feiles ©f)ot »

©a ßeb’ id) atä ein Saife Bor,

SKich nid)t, tna« id) baran aud) Hopfe.

[79] Sie mödjt’ ein SBunber größer fein?

®8 regnet beibenthalben mein,

©aß mir beä atteä nimmer wirb ein ©vopfe. ,

©e8 gürßen SDJitbe auä £ßevreich

freuet, bem filßen Ptegeu gleich

,

SBeibe
,
Seute unb and) baS Sanb.

®r iß eine fipöne roohtgejierte $eibe,

©arab man ©turnen brietet rounber.

Unb brädje mir ein ©tatt ba herunter

©eine Biet rnitbe, reiche §anb,

©o möchte i<p toben bie Biet füge Jtugemoeibe.

$iemit fei er an mich gemahnt! (I, 128a.)

beibenthatben mein] ju meinen beiben ©eiten. — nmttber] tounberBiet.

S« ift toabrftheinlich , bafj SBaltjjer einmal bon Kämthen au« gegen

SBien angebrungen. gn ilärntfsen toar Sernharb , au« bem ©efcfjlecbte

ber ©rafen bon Sabantthal, bon 1202 bi« 1256 am ^erjogthum *. 3n

ihm finben ibir ben ßärnthner unfre« Stifter«, ben fürftlid;en greunb

be« ©efange«, auf toelchen auch 'm Siturel angcfpielt toirb 2
. Ser

Sfufenthalt am £ofe biefe« gürfien tuurbe SBalthern, [80] toie e« fcheint,

burch fpofränfe unb Äunftneib berfeitet. Sr hat be« Äcirnthner« ©abe

oft empfangen, aber einmal gefchah e«, baß ihm bie Kleiber nid;t

gegeben iourben, bie ihm ber gürft beftimmt hatte- Satauö ent=

1 grölich, Specimen Archontologire Carinthise. Sien 1758. @. 4.

2 „Ob mir ein gttrß auä Äärnthen giebt bie SDiiethe." ©ituret Eap. 15.

greilifp tann ber ©ituret in feiner jefeigen ©eßatt nur mit ©orßeht gebraust

werben.
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ftanben 2Ri$t>erftänbniffe, beren Grjäßlung ber 2)icßter mit bm ©orten

fdßliefst:

Siefer 3°nt ijt otni* alte ©cßuibe
,

tneiß ®ott, unfer beiber.

(I, 132 a.)

Gin anbermal bettagt er fuß, baß man am $ofe feinen Sang t>er=

Jeßre Gr eifert gegen foteße Ställe, geigt fuß jum Leitern ©efetßte

gerüftet, bittet jeboeß ben dürften, felbft bie Sadie ju unterfutßen:

grage, ioaä itß ßabe gefungen, unb erfaßt’ unä, toet’8 »eifeffre

!

(.ebb.)

3)ie ©egner feßeinen aber gefiegt ju ßaben unb ßießer tann eb be»

jogen trerben, trenn ber Siebter fuß jeßt an ben §ergog bon Öfterreicfj

loenbet

:

In nomine domini! itß mitt beginnen, fpretßet: Amen!

Sa8 i|t gut für Uugelüde unb für beS Seufelä ©amen.

Saß itß nun fingen nittffe in biefer Seife alfo,

[81] Ser ßöftftßen ©ang unb [Jreube ftöre, baß ber trerbe unfroß!

3<b ßabe motjl unb ^ofelicf) baßer gefungen,

SDiit ber ^jößftßßeit bin itß nun Berbrungen,

Saß bie Unßößftßen nun ju £ofe trertßer fmb, beim icß.

Saä miib cßreti foHte, baä uneßret miiß.

§erjog auä Ößerreitße, gürße, nun fpritß!

Su tretibefl eä alleine, fonft Berfeßre itß meine 3un9en -

(I, 131 b.)

Berfeßre itß] b. ß. finge autß icß unßofelitß.

3n einem aßnlicßeit Siebe broßt er, fuß jeßt autß beä ftßarfen

©angeä befleißen ju tootten:

Sa iiß ßetä mit gurtßten bat, ba mit! itß nun gebieten,

3$ feße tcoßl, baß man $errengut unb Seibeägruß

©troaltiglitß unb ungejogenlitß enoetben muß.

Gr ßefeßtoert fid) treiter, toenn er feinen ßöfifeßen ©ang finge, fo

Hagen fte e3 ©tollen
, bermutßlicß einem bon ben unßöfifcßen SBetleßrern

1 Über baä SJerleßren beä ®efangcä, b. ß. baä «Kiäbeuten, Sntßeüen,

tnoßl aueß «Parobieren beSfelben
,
ßat aueß ber £>arbegger ju tlagen:

Ser mir Berfeßret, baä itß ßeure Bon bem Äaifer fang u. f. W.

(«Kan. II, 121b.)

©gl. B. ©ingenberg (I, 156 b, 3).
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feines ©efangS. 35er Scfylujj beS Siebes gefyt micber auf ben ^erjog

Seofmlb

:

3n feflemidje lernte id) fingen uub fagen,

®a »itt id) mid? aHererft beflogen.

ginbe id) an Jiipolb fföftfc^en Xroft, fo ift mir mein SRutf; entfdjn>olIen.

a, 131 fo

Blebrere Sieber geigen unS nun ben 5Did)ter mirflicb an bem er»

feinten $ofe ju SBien. (Einige berfelben geftatten eine ungefähre 3«*'

beftimmung, nament[82]Iidi bejieljfn fidi jmei babon auf ben Äreugjug

beS £er$ogS.

Seofmlb VII ließ ftd) fdjon 1208 mit mehreren Gbeltt beS SanbeS

ju SJIeuenburg mit bem fireuje jeitfmen. gm gafyr 1213 begab* er fiefy

mit großem ©efolge nad) Spanien, um bie SJlauren ju belriegen. <2o=

bann im gal)r 1217 fu^r er mit bem Könige Bon Ungarn unb Bielen

Sintern naef» bem ^eiligen Sanbe. $ort betrieb er bie Selagerung Bon

35amiata, teerte aber, beBor nodj biefe Stabt eingenommen ioar, im

gatyr 1219 nad; ßfterreief1 juritd SBalt^er feiert beS £erjogS glüd*

licfyc £eimfefyr. gljr feib mobl toertfy, fagt er, bajj mir bie ©loden

gegen eudj läuten, bringen unb flauen, als ob ein SBunbcr fommen

fei; ifir fommet unS fiinben« unb fd;attbenfrei, bruni füllen mir Scanner

cudj loben unb bie grauen follen eud; fofen. gm Übrigen ge§t baS

Sieb barauf fyinauS, ba& ber efyrenboUe Gmvfang ben §erjog für ben

SSormurf entfd&äbigen folle, als batte eS feiner Gt?re angeftanben, noch

länger über SJieer ju bleiben (I, 135).

Slacfy ber 9iüdfel;r beS §erjogS ift ein Sieb gebietet, morin bie

Hargfyeit beS öfterreid)ifrf;en SlbelS gerügt mirb. SllS Seofmlb fpart’ auf

bie ©otteßfafjrt, ba fparten fte alle, als magten fte nidjt ju geben.

[83] 35aS mar billig, bafj fte ifm an SDlilbe nid;t überfyöfyen moHten;

man foH immer naefy bem §ofe leben. 35ie gelben aus Öfterreid; fjatten

ftetS ge^ofeten SJtutl). Sie bedielten ifym ju Gfyren, baS mar gut. 9!un

gebet ifym ju Gfiren, mie er nun ttjut, unb lebet na<$ bem £mfe! fo

ift eure 3“$* unbefd^oltcn. (I, 132 b.)

gn einem anbern ©ebit^te le^nt SBaltlfer eS ab, ben $erjog na$

bem SBalbe ju begleiten. 3U gelbe folgt er iljm gern, ju SBalbe nidfit.

1 Chron. Claustro- Neoburg, od ann. 1208. 1219.
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3u ©albe toill ihn ber 4?erjog, ©altljer hat ftetS bei fieuten gelebt.

Selig fei ber ©alb unb bie Veibe, ba möge fieofsolb mit greuben leben

!

3iel)’ er babin, ©altern laff’ er bei fieuten! fo haben fte ©onne beibe

(I, 132 b).

Sftufjerft toobl ergebt es bem Siebter um biefe 3f't- benennt

breicr dürften $öfe; fo lang er biefe toeifs, braucht er nicht um Ver-

berge fern ju ftreicben, fein ©ein ift gelefen unb feine Pfanne faufet.

fDie brei dürften finb: ber biberbe Patriarch; jufianb babei fieopolb,

ber ffürft ju Stcier unb Cfterreich, bem 5liemanb lebenber ju Dergleichen

;

ber britte: beS Dorigen Setter, ber toie ber mübe ©elf gemuth ift, beS

fiob nach bem fEob« befielt (I, 133 b).

$en .§erjog fieofjolb Jennen mir. Sein Setter ift toohl niemanb

anberS, als feines SatcrS einjiger Sruber, Ve'nr'^/ ber bis in baS

3abr 1223 [84] lebte '. ®er biberbe ^Patriarch aber ift uns ber fßa«

triarch Don 2lquileja, Sertholb, aus bem ©erfechte ber ©rafen Don

StnbechS, ber bon 1218 an biefe geiftliche ©ärbe belleibete unb erft

1251 ftarb 2
.

Gin Slicf in bas fieben eines anbern $icf>tcrS fann biefe Scrhältniffe

erläutern. Ulrich bon fiichtenftein, aus bem ftcirifchen ©efcfilechte, bas

jcf)t gefürftct ift, einer ber lieberrcichften ©innefänger, hat belanntlich

felbft fein ritterliches £eben in bem Suche „ffrauenbienft"
3 betrieben.

fDiefeS Such, bem gefchichtliche ©runblage nicht abjufprechen ift, giebt

bie merftoürbigften SluffchKiffe über bie Sitten bamaliger &at, über

©innebienft unb -Btinnefang, befonberS über baS £eben unb Treiben

ber giirften unb beS SlbclS in ßfterreich, Steiermarf, Kärnten unb

Sftrien. Gbcn biefe ©egenben, too mir ©althern julefct getroffen, hat

Ulrich Don fiichtenftein, halb als [85] Königin SenuS, halb als ber

t Chron. cit. ad ann. 1223. SB et ber rnitbe SBelf fei, mit welchem

SeofwlbS SSetter Berglid)en wirb, getraue ich mir riid^t ju beflimmen. Stuch

bet tEanhufer (üJtan. II, 64 a) gebenft eines SBelf Bon «Schwaben unter ben

Berftorbenen fprften, welche manchem 9Haun Diel reichet Sleiber gaben.

2 grülich 1. c. Tab. IV.

3 grauenbienfl u. f. w. Sach einet alten $anb[chvift bearbeitet unb

herausgegeben non Submig Sied. Stuttgart unb Tübingen 1811. Sin ?lb-

brud ber Urfchrift biefeS wichtigen SenfmaiS wirb noch immer DermifSt.

[StuSgabe Don ?a«hmann unb @. d. Äarajan. Berlin 1841. $.]
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aud bem ffJarabied Kuriidgefommcite Sßnig ülvtuS berlleibct, auf Sitter*

fahrt burdjjogen. ©ben bie dürften, an beren £>ofe SlBaltljer gefungen,

f>at aud) Ulrich gelannt unb mit einigen bcrfelben fidf? im Sitterfpiele

getummelt, lllrid^ ift jünger, ald 2Balti)er, unb feiner gebenft au§*

brüdlicb bed anbern, aber fie finb geitgenoffen unb gcrabe in bem 3eit=

. abfebnitte, bei bem toir jefjt bertoeilen, begegnen fidf) il;rc 23abnen ; auch

mödjte ft<b aud Ulric^d Siebern nacfytoeifen laffen, bajj Sßaltberd ©e*

bidite auf iljn eingetoirft fjaben.

Sen §erjog Seopolb, SBaltljerd SBefc^ü^er, finben toir im Sudie

Ulridbd bon Sic^tenftein 1
, toenn biefer (Sap. II) evjätdt:

„darauf toarb id? Sitter, ju SBien bei einer ^od^gejeit, bie id;

feitbem nimmer fo fd;ön gefeben fjabe : ba toar großem Ungemach bon

©ebränge. Ser gürft Seupotb aud öflerreich gab feine minniglid^e

Softer einem dürften toon Saufen jum ©emabl. Ser eble gürft gab

britt^alb fmnbert Änap[86]pen Säuert; ben ©rafen, freien, Sienft*

mann, toolfl taufenb Sittern, gab ber eble gürft ©olb, Silber, Sofd

unb Kleiber, günf taufenb Sitter afjen ba bed toertljcn gürften 2)rob,

ba toar biel 33uf)urt (eine 2lrt bed Surnierd) unb Sanjed unb man^ed

Sitterfpiel, ba toaren bie reiche .§erjogin unb il;re minniglidie Softer

unb manche gute graue."

Sad ^odjeitfeft, toelcficd Ulrich bcfd'rcibt, halte nad; ben ©efd;id;t-

fd;reibern im gal;r 1222 ftatt
2

. ©in ähnliche» geft, toenn nicht bad*

felbe, hat ÜBalther bor Slugen, toenn er fo anftimmt:

JDb JJemanb (pvedie, ber nun lebe,

Safj er gefebn je gröfjre ®ebe,

211S mir ju SBien burd; ®bre b°ben empfangen?

SJlan fab ben jungen gürften geben,

m moflt’ er nit^t mehr länger leben 3
,

1 Such ben oorermäbnten Setter SeopolbS mürben mir in bem fDlatJgrafen

^einnd) oon £fterreid) ertennen, bei meinem Ulrich non üiebtenftein Sebrling

mar unb non bem er fo niel StponeS ju rühmen meifj. grauenbienjt Cap. I,

@. 3. 4. CS ijt aber jmeifelfjaft, ob bi« nicht gflerreicb fiatt fcfterreicb ju

lefen fei, beim fpäterbitt tritt ber fDlatfgraf Heinrich oon gjlerreicb auf.

2 „Öolemnitas magna in Wienna fit duce auctore Liupoldo, cujus

etiam filia duci Saxonum nuptiaii thalamo est copulata.“ Ckron. C).

Noobnrg. ad anu. 1222. »

3 [Sgl. SajjbergS Sieber faal III, 569, 79 ff.]
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Da warb mit ®ute SKJunbträ »iel begangen.

©tan gab ba niebt bei breifjtg Pfunben,

Wein! Silber, gleich al* mir’« gefunben,

(Sab man bin unb reiche SBat.

2tu<b b'eß ber gilrfte burcb ber ®eljrnben $ulbe

Die SWaflen »on ben Stellen teeren.

SRof«, ai« ob e« Hämmer mären,

S3iel SWancber meggefübret bat.

ffi« galt ba Wietnanb jeinet alten @<$nlbe.

Da« mar ein tninniglidjer Watb. (I, 120 b.)

[87] ®ebe] 31u8fpenbung. — 211« moflt' er] 23gl. Wibelungenlieb 23. 171. —
bnrch ber ®ebntben |>ulbe] jum S3eften ber ®ebrcnben, ber Sänger unb anbrer

begehrlichen Stute, bie ftch bei folgen jjefilid)feiten jubrängtcn. — SWatlen] Soffer.

— Stellen] ®erlifie, »orauf bie SOiallen fianben. — galt] bejahte; man pflegte

bei jolcben Slnläfjen ben ®tfirenben bie Pfänber auSjulöjen.

aSecfolg feiner ©efchichte (Gap. VI) melbet Ulrich öon 2»<$tcn=

ftein bon einer [fjürftcnfprache , bie ju dreifach ftattgefunben. 2)er 3Rarf=

graf Heinrich bon Österreich 1 Wollte ben gürftcn bon Jlärntfyen angreifen.

2113 aber Seopolb bon Cfterreidj biefeS bernabm, fprach er: „$a$ ge=

ftatte ich niefit, fonbem icfj luitt e§ berfüf;nen unb in furjem einen ftag

machen." 2)iefe (Gelegenheit benähten Ulrich unb fein Sruber, auf

einem Singer bei ber Stabt dreifach SRitterfpiele ju beranftalten, moran

bie gürften felbft ftljbil nahmen unb übet Welchen man mehrere läge

lang nicht jum hauptgefchäfte fam. Slm @nbe Warb jeboth bie 2lu3<

föhnung bermittelt. Unter ben toeltlichen dürften, bie für biefe« ®e-

fchäft berfammelt Waren, erfdfjeinen Seopolb bon Cfterreich unb 23ern=

harb bon ftärntfenlanb, unter ben geiftlichen ber Patriarch bon Slquileja.

[88] 2Bir fehen alfo hi« brei bon ben ©önnern unfre§ ^Dichter« ju

©rnft unb Spiel bereinigt, ber SSerfehr jWifchen ihren §öfen ift eröffnet,

ci finb belebte fJJfabe, Worauf ber Sänger Wanbelt.

So melben auch bie ©efdhichtbüdher, baff noch i'n 3a§r 1229 bet

t Diefer ©iatfgraf Heinrich, au« bem $aufe Snbeeb«, ein ®ruber be«

Patriarchen SBertfolb, mar be« Shttljeit« an btr Srmorbung König Philipp«

berbächtig unb mürbe be«halb 1209 feiner SBürben, Sehen unb ©nfünfte »er«

luftig crllärt. Da« §au« Slnbecb« behauptete aber feine Stnfprüdje auf bie

SKarfgrafjchaft. ^»ciirrich ftarb um 1228.
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fßatriardj bon älquileja, Seopolb bon ßfterreid> unb ber .jjerjog bon

^fterreidj nadb Italien hinunter ritten, um ben fiaifer giriebrid; mit

bem ^Sabfte auSjuföfynen. Seojtolb ftarb 1230 ju 6t. ©ermano in

(Sampanien unb nur feine ©cbeine farnen nad; Öfterreid; jurüd

9Bie beimifd) SBalt^er bon ber SJSogehueibe in jenen ßftli^en ©egenben

h>ar, giebt er beutlitb ju erfeitnen. 9Benn er fagt, bon ber 6cine bis

an bic 3Jiur, bom t]4o bis an bie Stabe t>ab’ er ber fDlcnfcfjen Süßeifc

gemerfet (I, 131 b), fo bat'er offenbar feinen Stanbpunlt in ber Steier»

ntarf, bie bon fDiur unb Srabe burdjftrömt ioirb. Saljin jiebt er feine

Sinien bon ber 6eine aus, als ber norbtoeftlidjen, bom iffo, als ber füb*

lidjen ©ränje feiner SBanberungen. einem anbern Siebe (1, 105 b, 4)

fdieint er bie dürften bon Cfterreid), im ©egenfajte ju anbern Herren,

bie auf einem §oftage ju Nürnberg toaren, bie beiinlid;en (i;eimifd;en)

ju nennen.

$intoicber jeigt eine Stelle im grauenbienft [89] 6. 119, toie gang»

bar 2Baltf;erS ©efaitg eben in jenen ©egenben toar. 2lls IHud; bon

Sidjtenftein auf ber fJlitterfafjrt, bie er als Königin 23cnuS unternommen,

gen 2Bien reitet, begegnet iljm einer feiner jineditc, ber itfm erfreuliche

SBotfd^aft bon ber grau feines .jperjcnS ju melben Ijat. Ser SBote barf

ben berfleibeten $errn nid;t anreben, er reitet, baber blofe hinter bem»

felben Ijer unb fingt ein Sieb, tooburdj er funb giebt, bafj er gute öot»

fcfiaft bringe. SiefeS Sieb ift bie erfte Stvopbe eines ©cbicbtS bon

2Salthcr, toeldies oben geliefert toorben:

3fjr foüt fpve<hen: nnttefommen!

©er ernty ©fahre bringet, bas bin i<$ u. f. n>.

„SaS Sieb, fagt Ulrich ,
Hang mir in mein .jperje unb t§at mir innig»

lid; tool;l 2."

SRod^ frören toir Söalt^ern ben SSerfatt bcS $ofes ju Sßien beHagen.

Sie Urfad;e biefeS 2öed;felS aber giebt er nid;t an. Db folcbe in bem

1230 erfolgten Sobe SeopolbS unb in bem lriegerifd;en ©eifte feinet

Nachfolgers, griebricfis beS Streitbaren, ju fudjen fei, taffen toir bal;in=

gefteHt fein. Safe fjriebrid^ bem ©efange nidit abtjolb toar, ergiebt fid)

1 Chron. Ur8p. ad ann. 1229. Cliron. CI. Neotmrg. ad ann. 1230.

2 [2hidj in bem Siebe oom ebeln SDtöringer rcirb eine ^ofroeife SBattberS

gefangen, ®gt. ©rimm, beutfdje Sagen II, 255.]

U& lanb, Steiften. V. 5
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aus bem, ioaS SRit^art
,
lauEjufer, ^feffel unb 93ruber SBerner Don i&nt

fagen. Sang er bocf) felbft ben grauen ben Zeigen, unb ber Xanljufer

mit (SJIan. II, 59 b)! Sotoicl melbet übrigens bie ©efd)id)te, baß nach

SeopolbS 2fobe faft afle feine SDienftleute fidf gegen feinen Sol^n griebvid)

berf^tooren, biefen beS bä[90]ter(i^en ßrbeS beraubten unb nadjfjer

beinahe ganj Öfterrcid) mit Staub unb Sranb bertnüfteten *.

Steinmar ber 2llte giebt ein fErauerlieb auf ben Job fieopolbS, ber

barin ber $err aßer greubcn genannt toirb (I, 68 a) ; Söaltfyer Ejintuiber

betrauert ben i£ob Steinmars (I, 105 a) unb fjätte biernadb, toenn in jenem

Klageliebe toirflid^ Seopolb bon Cfierceidf gemeint ift, aflerbingS nod)

in ben Xagen ^riebridjsf beS Streitbaren gelebt.

EDaS ©ebidit felbft, tbbrin er ben SBecbfel ber fDinge am §ofe ju

SBien fcbilbert, ift folgenbeS:

Ser |>of jii äöiene (prad) ju mir:

„SBaltber, i d) fottie Heben toir

,

9tun leibe id) biv, ba8 müffe ©ott erbarmen!

Steine Sßiirbe, bie mar weilanb groß,

Sa (cbie nirgenb mein ©enofj,

Senn ÜlrtufeS $of. 9tun web mir armen!

29o nun Stifter, wo nun grauen,

Sie man bei mir feilte {(bauen?

©ebt, wie jämmerli<b id) flef>’!

Stein Sad) iß faul, eS tropfen meine Söanbe'l,

Stieb minnet Stiemanb, leiber!

©olb, ©ilber, Stoß' unb baju Kleiber,

Sie gab id) unb notb b att
’

*<b meb-

92uit bab’ i<b loeber ©djapel, no(b ©ebänbe,

9toeb grauen ju einem Sanje, o web! (1, 129b.)

lieben, leiben] lieb, leib fein. — mein ©enofj] meine# ©leitben. — @e*

banbe] Äopfbänber.

1 Chron. Cl. ifeoburg. ad ann. 1230.

* [SSgl. ©ubrun 5579: SubroigeS egtftain motbteu au8 ber maure repfen.]

[©ei Sartfd) ©tr. 1394. &.]
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[9i] ©icBcutcr Sfljftfjitift.

SBaltljerS Äunfl unb Jfuttflgenoffen. Stithart. ®er SKeifSner. fReirimar. SBatt^erS

©tanbpunft in ber ©efthidjte bcr beutfcpen SCic&tfunft.

3Bie fe^r ©altere Don ber 33ogeIweibe feiner Äunft Wegen bon

ben 3eitgenoffen gefehlt war, beWeift nicht blofj bie ©unft, ber er fldj

bon ben angefebenften dürften, jurnal bemjenigen, ber, auch bem Seifte

nach, bor allen glänjtc, bon Kaifer griebrid) II, ju erfreuen hatte

;

auch bie gleichzeitigen ©eifter beS ©efangeS jollen ihm hohe Sichtung.

®em gepriefenen ©olfram bon ©fchenbadj ift er Wohl befannt, wie

Wir bereits aus einer Stelle beS Spatcifal erfehen hohen, in Welker ein

jefct berloreneS Sieb bon ihm angeführt ift. föturel, Wofelbft

SBalther als einer ber hohen ©elfter genannt Wirb 1
, unb im SBilljelm

bon Orleans [92] beS fRubolf bon SmS 3
ift gleichfalls auf SluSfptüche

1 3m 6ten Gapctel beS Siturel wirb ber Sfocnteurt b. p- ber romantifchen

Überlieferung, welche bon bem feligen Seben ber $üter be8 heiligen ®rale8

Äunbe giebt, entgegengehalten, baß fie mit popen SDteijlern in SBiberfprucp gerathe:

3<h mein’, bah mein $err SBalther tonnte (preßen,

Jjulbe ®otte8 unb ©ut unb weltlich’ ®hrc

SNitfammt war’ Siiemanb habettbe.

$aS Sieb bon SBalther, worin bie angejogene ©teile borlömmt (SDtan. 1,

102), ifi jubor, äbfcpnitt 2, ausgehoben worben.

2 Stach b. b. $agen8 SInführung aus ber Jtaffeler ^janbfcprift (Sltuf. 1, 2,

©. 563):

Sinn feib ihr hoch einanber gram,

grau SJtinne unb auch bie fimbpeit,

3118 uns SDteifter SBalther feit

Sion ber SJogelweibe,

$er fang, baß ihr beibe

SBäret gar einanber gram.

SBaltherS SBorte ftnb biefe:

SDtinne uitb Sinbpeit ftttb einanber gram. (I, 112 a

)
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Don ihm Sejug genommen. 3)er JHoüe , bie er im Äriege auf s2Bart=

bürg fpielt, haben loir erwähnt.

Nleifter ©ottfrieb Don Strafeburg, bcr felbft al« ein feiner f)aupt=

ftfnnieb gülbene ©ebidjte tuirftc *, l;at in ber Stelle feine« Iriftan,

welche ton ben beutfchen 2>ichtern banbeit, auch ben unfrigen Der=[t)3j

berrlidjt. f£ie £ieberbid>ter vergleicht er mit Nachtigallen, bie ihre füfee

Sommertoeife fingen. 3öer aber, fragt er, foU biefer Nachtigallen

panier jefct tragen, feit bie Don Jpagenau 2 Dcrftummt ift? tuer foH

bie lebenbe Schaar führen unb Weifen? 3hre Nleifterin !ann es loohl,

bie Don ber Nogeltreibe. £ei! wie bie über £cibe mit hob« Stimme

fcbaüet! Ina« SBunber« fte fteil et! wie fpäf)c (funfttofl) fre organierct!

wie fte ihren Sang wanbelieret ! 2>ie foH ber anbern Leiterin fein, bie

weife Wohl, Ido man fucben foU ber Nlinne Nielobie. (flriffan, D. ©rooteö

2lu«g. N. 4750 ff.)

Nuch bie Späteren erfennen SßaltberS Nteiftcrfchaft an. Qnebefonbere

rühmt noch «n Nieiftergefang be« 14ten 3ahrhunbert« feine fd;bnen unb

reinen ftöne 3
.

Non einer £anbfd;rift, Weld;e mit ben Singtreifen feiner Sieber

au«gcftattet toar, futb nur noch traurige Überrefte Dorhanben 4
. 2lbcr

ber innere 2Bohl[94]laut feiner ©efättge, ber fich in frönen unb manig--

faltigen formen auebriicft , Welchen man oft ihre Singweife anjuljören

meint, giebt ben Sobpreifungen ©ottfrieb« Don Strafeburg unb bem

3eugniffe be« Nleifterliebc« Dolle ©laubwürbigfeit.

®a« ©epräge ber N2eifterfd;aft erfennen toir an ben Siebern unfre«

Sichter« Dornehmlid; in bem ßinftange Don unb gorm. 2>er

©egenftanb ift burch bie gönn h^uionifch begrenzt unb bie gorm ift

burch ben ©egenftanb üollftänbig auögefüHt. gür baö blofee Spiel mit

1 @o fpriept ton ihm Äonrab ton S5?ihj6urg in feiner gotbenen Sdintiebe

S. D7 ff. (©riitim, Stltbeutfcpe SBälber ©. II, ©. 219).

2 Soceit (SDfuf. I, 1, ©. 167) termuthet unter biefer ©ejeiepnung jiicpt

unttaprfcpeinlicp Sieinmarit ben Stilen; t. ©roote (Stum. ju ©. 4778) glaubt,

baß .gmrtmattu ton Slue barunter terftanben fei, ma§ mir, fepon naep bem

fjufamnteitpang ber ©teile, bebentliipcr fcpcint.

3 Siefen SWeiftergefang bes Supolt $>oriiburg pat ®oceu im SDtnf. II, 1,

©. 18 ff. au« bcr SSliräburger ^anbfdprift geliefert.

4 Socen a. a. £>. ©. 26.
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gönnen tft Saltßer ju gebanfenreicß. Eben barum finb aucß feine

gönnen in bei ÜRanigfaltigfeit einfaeß.

®S ift eine anfe^nli^e Stufenleiter bon Hönen, auf ber er fuß

Vom einfaeßften Solfsliebe bis ju jenen großartigen KönigStoeifen erßebt.

9?ad) Stbjug bcSjenigen, toaS fidi ber Unecßtßeit berbäößtig mad;t, fann

man in feinen ©ebidßten noeß immer etliche unb ad)ijig berfeßiebene

Höne jäßlen. Sr fiißrt uns bureß ben ßoßen, ben niebern unb ben

miitlern Sang (I, 105 b). Sr fingt, tbie ein 2(nbrer bon ißm melbct,

toaS er teilt, beS fiurjen unb beS Sangen biel (I, 113 b). 9lßer ftetS

geßt ber $nbalt gleiten £drittes mit ber gorm unb frfjon ber äußre

Sau feiner ©ebidjte iäßt auf ihren ©egenftanb fddießen. Her fröß«

ließen Seife beS SolfSliebS entffnießt bie SebenSfrifcße beS gnßalts unb

bie bolleren, gezogenen Höne fmb in Übereinftimmung mit ber Siirbe

ber Ißeifon, an bie baS Sieb [95] gerichtet ift, mit ber Sicßtigfeit beS

©cgenftanbeS, mit ber güHe ber ©ebanfen. Hie Spiele ber 9leimfunft
1

fmb ißm jtear nkßt unbefannt, bod) bebient er fieß ißrer mäßig unb

berfteßt fie fd;erjßaft anjuteenben *. Sr ßat ju geibiffen gormeu Sor=

liebe unb feßrt ßäufig ju ißnen juriief, aber aucß ßierin berfäßrt er

natß rid;tigem Srmeffen. Hie Setracßtung unb bie bilbnerifeße Hat»

ftcHung lieben Stetigfeit, bie Seibenfcßaft ,
bie Smßfinbung ben Sccßfel

ber gormen. Sir ßaben cS bei feinen Sinneliebern feßön gefunben,

teenn er baS Srfdjcinen einer ßerrlicßen grau in berfelben Seife bar»

fteHt, tborin er fonft bie Könige feiert, gene ©efänge bom elften Stuf»

treten griebricßS II bis too ber Hicßtcr baS Seßen empfängt, fmb alle

in gleicher ober berioanbter gorm gebießtet, fte treten babureß in näßeren

gufammenßang unb bilben geteiffermaßen ein eßifd;eS ©anjcS. Sben

bie Sinfa^ßeit ber gormen maeßt fie geeignet, biclfacßerem gnßalte ju

bienen. Selbft bie großarligften, unb gerabe biefe tbieberßolt Saltßer

am öfteften, fmb nießt bielfacß berfeßlungen
; faft funftloS folgt fuß in

brei langßingejogenen 3e'ten [96] ber breimalige Steimfeßlag. SS ift

ber bolle SeUenjug eines anßßteeUenben Stromes.

1 3- ®- >« bem ltnutberlicßen SBinterliebc (I, 125), baS buv<ß alte ©clbft«

lautet reimt. ®er ®rucß[e|i Bon ©ingenberg (I, 157 b) unb Diubolf ber

©(ßreiber (II, 181 b) ßaben e§ natßgeaßmt. 9teime am Stnfaiig unb ©eßluffe

bcr3eilen finbeu fuß in ber ©tropße: „Ob itß mieß felbcn rtißmen fott u. f. io.

(I, 121b) unb ben brei fotgenben.
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28altfjev8 ©ebid^te bilben großenteils nur eine Strome. 35er 33au

eines folgen ©efäßeS ift aber genugfam in fuß gegliebert, um für eine

BoUftänbige fDarftellung auSjureiißen. HJian barf ©efäße, bie in ber-

fclben 2Beife über benfelben ©egenftanb gebietet fmb, barum noiß feinet

toegS als Ißeile eines ©ebidßtcS betrauten
;

fte lönnen jtcß auf einanber

begießen
,

eines fann aus bem anbern entfprungen fein unb bodj jcbeS

babei feine ©elbftftänbigleit behaupten, tpie etioa bei einer Dieibe bott

Sonetten über ben nemliiben ©egenftanb. Unfer SReifter feßt feine

©ebitßte nid;t jufammen, er ftrofft fte Bon innen ßerauS. Eben biefe

lebenbige Entfaltung beS ©ebanlenS, beS 93ilbeS fiebert bem ©ebidßte

feine ©elbftftänbigleit unb bebingt feine Segrenjung. gft ber ©ebanfe

bargelegt, baS 93ilb ßingeftellt , fo ift audß baS ©ebic^t abgefdtloffeit.

SBebarf ja boeß gerabe bet fräftigfte ©ebanfe, baS flarfte 33ilb
,
ju feiner

Boüftänbigen Erfcßcinung am toenigften ber SluSfüßrliißleit.

3n einem Üßeile Bon SIBaltßerS ©ebießten finbet fi<ß bie ©runb*

form, feineStbegS aber bie überfünftlicße SSertbidlung beS fpätern meifter«

fängerifeßen ©troßßenbaueS. Ebenfo ift bie prunlenbe ©eleßrfamleit

. unb ber überlabcne 93ilberfd;mud ber fpäteren 35iißter ißrn fremb. Er

ift meßr geftaltenb, als bilberteieß.

[97] 28enn grauenlob (ft. 1317) in feinem Sieberftreite mit Siegen

=

bog fuß felbft als ben fDieifter 2111er rüßmt
, bie je gefungen unb noeß

fingen, als einen Kocß ber Kunft unb einen S3ergolber beS ©angeS ber

alten fWeifter, ffteinmarS, EfcßilbacßS unb beS Bon ber SBogeltoeibe, bie

neben lunftreießer Strafe ben fcßmalen ©teig gefahren feien (fDJan. II,

214 f.), fo toirb uns biefeS nießt abßalten, ben unBergoIbeten ©ang

unb ben fcßmaleii fjiaturßfab jener älteren 35icßter oorjuäießen. SSJir

toerben auf SlegenbogS ©eite treten, ber, als «Härter Kämpfe ber

lederen, beraubtet, bie Kunft SfBaltßerS unb ber Slnbern fteße noeß

immer frifcß belaubt unb betoäßre bie Kraft ifjrer SBurjeln (ebb. 215 b);

iibereinftimmenb mit bem SRarner, ber ebenfalls äöaltßern Bon ber

SSogeltoeibe an bie ©piße ber Angegangenen ©angeSmeifter fteQt, auS

bereu ©arten er, untuiflfü^rlid^
,
Slumen lefen müffe (II, 173 a).

SBaltßer felbft ift fteß feinet -äJteifterfißaft belnuft. Er fprid^t Bon

feinem toertßen ©ange (I, 118 a). Er Hagt, bajj man ißn fo arm

laffe bei reifer Kutift (I, 131 a). Er fpric^t es auS, baß bie grau,

Bon ber er finge, burdß feinen ©ang geehrt tverbe; baß nidjt leicht
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Setnanb fte beffer toben tönne; baß, toenn er feinen Sang Iaffe, 2(tle,

bie fte jefct loben, bann fte freiten toerben; baß fte tobt fei, toenn fte

ißn tobte (I, 123 b. 124 b). Sin frönet [98] Stolj aber ift cS, toenn

er jugleich ficb beffen rühmt, baß fein ©efang taufenb §erjen frofj

gemacht.

Nüßrenb ift fotgenbe Äußerung:

Un8 bat ber SBinter fall unb anbre 9?otb

93iel gcüjati ju Seibe.

3$ mäbnte, baß icb nimmer ®(unten rotb

©äbe an grüner $eibe.

®ocb (djabt’ e8 guten feuten, märe ich tobt,

Sie ttad) grenben ringen

Unb bie gerne tanjen unb fpringen. (I, 138 b.)

Sie Hunft ift SBalthern eine h<>he Sache. Saturn cntrüftet er

ftch benn auch bielfältig gegen bie Serberber unb Snttoürbiger berfclben.

Sie guge, bie ^öftfcßbeii, baS l?öfifd;e, hofeliche Singen fteUt er bem

Unfuge, ber Sßrherßeit 1
,
bem un^ofelic^en 2 Singen, bie Nteifter ben

Schnarrenjem 3
gegenüber. Sie Söorte t)öfifc^, höflich Ratten aber bajumal

einen anbern unb ^öfteren Sinn, als toie fte fyeutjutage genommen

toerben. Sie bebeuteten bie ebtere Silbung, bie feinere Sitte, toie fte

an ben £öfen gefangliebenber gürften Müßte.

Ungefüge Söne, fo flagt er, haben baS f'ofetiche Singen ;u §ofe

Oerbrungen, feine Sßürbc liegt bar[99]nieber, grau Unfuge hat geftegt.

Sie baS rechte Singen ftören, beren ift jeßt ungleich mehr, benn bie

eS gerne hüten. 2Ber toiö noch harfen bei ber 3Jlüble, too bet Stein

fo raufchenb umgeht unb baS Nab fo manche Untoeife hat? Sie fo

frebentlid) fchallen, fte tijun toie bie gröfeße in einem See, benen ihr

Schreien fo toohl behagt, baß bie Nachtigall babon berjagt, fo fie gerne

mehr fange. 2öer hoch bie Unfuge bon ben Surgen fließe! Sei ben

Säuern mochte fte toohl fein, bon benen ift fte hetgefommen (I, 112)
4

.

1 9Jtan. I, 117 6. 3» ber *ßf. $bfdjr. 357, 331. 38 6 tSmmt bie ©tropbe:

„Unä miB feiere toobl getingen" tt. f. m. fammt ben übrigen be8 SDtailiebS

unter ben fiebern fütotts oon ©eoen oor.

2 [I, 107 6, 3 unbofefebeit.]

3 [SBertboIbS ijlrebigten ©. 165: gefrieren
, fneren. 194. 289. 331.]

4 [®g(. fadbmannS SBattber ©. 103 u.]
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f£ag 2entere beutet merflich barauf hin, mag unter biefem un=

gefügen Sange bau^ttädjlidb ju berfteben fei. Gg fdjeint bamalg in

ben ritterlichen ©efang bie ©attung bon Siebern eingebrungen ju fein,

melche man unter bem -Kamen ber iKit^arte begreift , ®arfteHungen auö

bem SDorfleben , Schmänfe mit ben 33auern, berb unb rüftig, aber auch

manchmal fehr ungelegen unb fchmujjig. $en Gingang beS Siebeg macht

häufig eine Sefchreibung bes grühlingg. 2Kit bem grühling rühren fid;

greube unb 9KuthmilI, unb fo folgt nun im Siebe allerlei länblidje

Suftbarfeit, f£anj unb Schlägerei.

3Son ber angegebenen 2lrt finb nidht blofs bie meiften Sieber; meld;e

unter bem -Kamen bcg .fjerrn 3iitf)art auf ung gefotnmen finb, auch

Diele anbre, ritterliche Sänger haben in berfelbeit SBeifc gebietet. SDer

Schauplah bon -Kithartg fDarftellungen ift bie Umgegenb bon 2Bien.

Ginige feiner Sieber betreffen ben dürften grie[100]brich in Dfterlanb

(griebrich ben Streitbaren) , non beffen milber ©abe ihm ein filberbotler

Schrein gemorben (3Kan. II, 72 a). 2)er S3ifd;of Gberhavb, an ben er

fidi gleichfalls* toenbet (II, 79 a), ift ohne 3'DexfeI ber Grjbifdjof bon

Saljburg biefeg SKamcng, ber bon 1200 big 1246 auf bem erjbifdiöf=

liehen Stuhle fafs '. 2lud; crjählt Slithart bon einem 3uge über 3Jleer,

ben er mit Äaifer griebtich gemacht unb auf bem ein hetbnifcher ißfeil

il;n berhnmbet 2
.

Schon burch biefe 2Injeigen, benen fid; meitere beifügen liefsen,

mirb 3litbart ber 3«t unb bem Drte nach, 'nenn gleich «18 jüngerer

3eitgenoffe, unfrem dichter nahe gerüdt. Gg fmb aber auch ©buten

borhanben, baff Slitfjart auf SEaltherg ©ebichte in berjenigen Sffieife an=

gezielt, bie mir IfSarobie nennen unb bie bielleicht unter bem früher

ermähnten SSerfehren beg ©efangeg begriffen ift.

25ie mehrfache 3tnfpielung ift in nachftehenbem Siebe Jlitbartg, beffen

3lame fchon auf Schlimmeg beutet, faum ju berfennen:

@ie fragen, mer fie fei, bie ©älbenreidje,

Ser ich fo hofelidjett habe gefangen.

©ic laohnt in beutjehen Sanben liederliche.

1 Chron. Salisb. ad ann. 1200. 1246.

2 Seipjiger Sitcratur»3 c * tu,,S 1812, Sir. 162. £. o. b. £>agcn, Briefe in

bie fjeimatb, 33. 1, 23reSIau 1818, ©. 65.
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[101] 3)aS fag’ id; bett Slfteti unb beit 3ungen.

©te ifl in einem fireife, bet id; biene,

SBon bein bis auf ben ©anb,

©on (glfage bis Ungerlanb,

3n be'r tSuge id) fie fanb,

©ie ifl nodj ätriftben ©ari§ unb Sßiene. (II
,
73 b.)

©älbenreidje] §eilbringenbe, 9Bonnereid)e. — ©anb] ffieereSufer.

5Dian erinnere ftd; Riebet berjenigen ©letten, trorin äöaltljer bott

feiner Sänbcrfunbe fpricf;t ,
unb feinet jubor (2tbfc(mitt V) auSgebobenen

©ebicbteS

:

©ie fragen unb fragen aber all ju Biel

Sion meiner grauen, wer fte fei. (I, 122a.)

(Srgöfjlid) ift aud? fonft ber ©pott, ben jene herberen Siebter mit

bem -Blinnefang unb beffen Überjartbeit treiben, ©in folget, ©ebrut,

madbt fid; über ben fttiinnefänger SBadbSmut bon Jtünjingen luftig;

.f>err 2Sacb3mut minne feine $raue über taufenb fDteilen, bennod) fei

fie iiim gar ju nabe; e3 tf)äte ibm fo fanft, trenn er fie auf einem

fto^en Sturme flauen unb bon ifyrer |janb ein tttinglein empfangen

fottte, bag !üf3t’ er taufenbmal, läg’ er aber bei ber 9BoI)Igetl;anen mit

iljrem rotten SJlunbc, nimmer tbürb’ er fte berühren ($f. §bf. 357,

3)1. 24 b). fDerfelbe 1 äufeert, trat’ e3 beiten (ürnft, bie fid^ alfo [102]

um fülinne farmen, in ^aljresfrift lägen fte tobt; fte feien ju feift bei

ber Slotl), bon ber fte {lagen (ebb.).

$n Sejiefiung auf SBaltfyern bon ber SSogeltoeibe ioirb, aufjer beut

fdjon efyer genannten ©tolle, nod; eineö §errn SBolfnant (in ber if)f.

:f)bf. 357 fieijit er ©icman) als eines folgen gebaut, ber ben ÜJieiftern

il;re meifterli^en ©f?rücf?e treten (']3f. <£>bf. irren) trotte. 3Baltl;er unb

3>oIfnant trerben bcrglidjen. ^ener ift bas ftorn, biefer bie ©Jneu;

finget SSolfnant ein3, fo finget SBaltljer brei; fte gleichen ftd; trie ber

fDJonb unb ein getriffer runber 2:1; eil beg menfddidtcn ßörperg. #err

ÜSalt^er finget trag er tritt, beg Äurjen unb beg Sangen biel, fo mehret

er ber 2Belt ifyr ©ftiel; SSolfnant jagt trie ein falfdjer Seitl;unb nad;

Söafine (I, 113). ®ag Sieb, trelcfyeS biefe SSergleidjungen anfteHt, in

einer bon SBaltfierS UBeifen gebietet, ift gleitf) anbern, treibe nicf)t ifjm

attge^ören, aber auf tyn Sejug haben, unter bie feinigen gefontmen.

1 ©ei SDian. II, 119 a ifl baS Sieb §enn ©eltar jugefdbriebeit.
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9Son bem Verfalle ber itunft ,
ben fcfjon unfer SDid^ter beflagt,

jcugen auch, bttrcf) eigene« Seiffnel, bie ©efcidte be« San^ufer, ber,

tüie 9?itl;art, in jjriebrid)« be§ Streitbaren Sienfte toar; meift Sanj=

reifen, jum STfjeil in fJIitliavt« ©efdmade, mit allerlei ©eleljrfamleit

überlaben unb burcl' tuiberlidje Sf)rad)mcngcrei au« bem granjöfifc^en

bernnftaltet 1
. 2ln[103]flänge au« 2Coltl?er§ Siebern finb auch in biefen

©ebidften unberfennbar 2
. Santyufer überlebte ben dürften griebrid)

unb beflagt beffen Sob mit ber brolligen Pufferung, teer nun Sporen

(Hofnarren) jo gut halte, al« (Sr getban (ÜJlan. II, 69 a).

greunblid) finb bie 33erl)ältniffe ber ^unftgenoffenfdbaft, in melden

Sffialtber mit bem ÜHiffener, fDleifsner, ftanb. Safe er unter biefer 33e=

nennung einen ber meifänifdien sDlavfgtafen berftebe, ift nidit bloß auö

bem Siebe, moritt er ben 9)leif«ner ju ben dürften jäfjlt, toeldje bie

3urütffunft be« Äaifer« nad) beffen Krönung treulid) ermattet (1, 103 b),

fonbern mehr nod) aus bem äufeerltd) untergeovbneten Sierbältniffe ju

fcfeliefeen, in toeldie« ÜBaltfjer aud) ba, teo er bon bem 3Jleif#ner al«

einem Siebter fjJricbt, fid; ju bemfelben fteHt. Safe fobann unter ben

SKarfgrafen bon 3Jieifjen, tocldje in ffialUjevs 3c't fallen, §einrid) ber

Grlaudite gemeint fei, bafür ftimmt tEjeilS ba« 3euSnt3 Sanbufer«,

toel^er, unter offenbarer Sejiebuttg auf jene« Sieb unjre« Sinter«,

^einrid) [104] ben SJliffener auffü^rt (II, 64 f.)
3

,
tl;eil« ber Umftanb,

1 3- ©• ®aß i<b märe tyr bulj arniS u. f. to.

©in’ SSioiere id) ba gefad) (fab),

®urdj ben göre« giettg ein 8ad)

3utbal über ein’ tfelanüre.

Qci) üblich if)r nach, bis id) fte fanb,

®ie fd)öue Sveatüre.

Sei bem gontane faß bie Klare, ©üjjc bon ©tatüre. (II, 61 a.)

[•Sgl. 2JIan. II, 236a, 1: ©tatnre.]

2 3- ©. 3<b bin ®afl unb feiten Sirtl)
,
baS Seben iß unflete. (II

,
67 b.)

3 ®ie Sorte SanljuferS: „®er fein’ ®reue nie jerbrad)" u. f. w. ent-

fpveeben augen(d)einlid) bem ©cßluffe bon Salier« Sieb: „Son ®otte würbe

ein ffingel eb’ oerleitet." Sud) bie weitere 3eile bon ®anl)ufer: „ffir follte beä

8tcid)eS Krone tragen" beutet auf bie ©teile in einem anbent Siebe SaltberS:

5Dlöd)t’ id) i^n bau getrönet,

®ie Krone wäre beute fein. (I, 136 b.)

®ie lefjtern Sorte bejeiebtten abermals einen fürfllicben greunb unfreS

®i(bterä. ©o fingt ®anbufer oon griebrid) oon £)perreid)

:
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baj? ber üERörfgraf |jetnrich bon 3Jleiffen fel&ft unter ben 2Rinnefängern

erlernt. (Sr mar bon mütterlicher ©eite ©nfelfohn §ermann3 bon

Thüringen, befanb fid) in feiner früfjeften Qugenb am §ofe bon Öfter?

reich unb toermählte fidf» 1234, fed^eljn 3ahre alt, mit ©onftantia, ber

©chtoefter $riebrid)3 [105] beS Streitbaren. 2)ie mcifenifd'e (Sbroni!

melbet bon feiner $ßrad;tliebe unb feinem ritterlichen §ofhalt J
.

SBalther hat ben fföeifSner im Siebe gelobt, er bavf nun ertoarten,

bafj berfelbe ihm toanble, SBanbelS ßtecht biete, b. h- ba§ Sob ertoibre.

gür alles Slnbre, Was er fonft bem ßJJeifötter gebient, loiH er biefem

ben Sohn erlaffen, nur auf baö Sob berjichtet [106] er nicht. SBirb

ihm baS nicht, fo miß er auch feines jurüdnehmen, ju ,£jof unb an ber

©trage (I, 136). 2>er Äünftlertrofc, toomit er ty(x auf feinem ©änger?

rechte befielt, fotl, toie eS fcheint, nur betoeifen, tbie h<><h er eine 6v=

lüiberung bon biefem dürften anfchlagen loürbe.

gn tutäen 3e>ten ba8 gefdhic’ht,

®aß man wolfl eine frone

Schöne auf feinem Raupte ßel)t. (II, 59.)

fiöpfe a. a. O. S. 13 6eäieht bie politifche Strophe „$err faifer, ihr feib

willcfomnten" u. f. w. (I, 103 6) auf Otto IV unb beit SWarfgrafcti ®ietvi<h,

Heinrichs SJater. SKit ber Stelle bei ®anhufer (II, 64 6), foferue man foldjcr

SBeweiätraft beilegen will, läßt pch biefe Sinnahme nicht bereinigen. ®er Söe=

jieljung auf griebrich II ift c-3 jwar nicht giinfüg, baß biefer erft bierjehn

3ahre, nachbeut er ju 9Jom gefrönt morben, nach ©eutfcplanb jurüeffam, unb

fo fann auch gegen bie ©ejiehung auf Heinrich ben Erlauchten bie bcbeutettbc

Wtteräoerfchiebenheit angeführt werben, welche nothwenbig jwifcheti ihm mtb

SBalthern flattgefunben
;
Heinrich ift im (Jahr 1218 geboren. SlUein auch dt® IV

blieb itad) feiner Jtrönung juin römifchen Äaifer noch britthalb Qahte oon

®eutfchlanb abwefeitb unb bie Serfchiebenheit beS Sllterö ift lein entfeheibenbeä

,£>mbenü?. ®er junge SDfarfgraf (jugenblich ift er auch in ber maneffifdjett

c^anbfchrift nor feinen Siebern bargefteUt) mag bon bem alten SDteißer gelernt

haben. ®ie Strophe „Söiir hat ein Sieb bon granfen" u. f. w. (I, 111 a)

bemeift, baß ber 2>?eif«ner Söalthern mit Sichtung behanbelte, unb itt ben Siebern

Heinrichs non SOSeiffett (I, 5. 6) tonnten einige Spuren bon SöaltherS Einßuffe

bemerrtich gemacht werben. 2Jtan fteht, baß h< ct weitere Unterfuchuiigcu nicht

überflitffig ftnb. Sin Stuffafe über Heinrich ben Erlauchten als tßtinnefängcr

unb görberer beutfeheu SDtinnefangS, bon 8 - görflcr, iß neuerlich in finbg

SKufe, 1821, II, 3 erfchienen.

t Sltbinu«, 2Iieif«nijche Sanb- unb Serg-Shronita. ®reSben 1589. S. 195.
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33cffer jufrieben geigt er ficf>, als ihm ber 3Jleiföner aus granfen

ein Sieb mitgebracht hat:

2JJir l;at ein Sieb reu fronten

©er flolje SDteiffeuer gebraut,

©a8 fährt oon Suberoige.

3<f) fann e8 itm nicht bauten

@o tool;!, a(8 er mein bat gebacht,

3118 baß ><b tief ihm neige.

.Sonnt’ ich, ma« 3entanb ®ute8 fauit,

®aS theilte ich mit bem toerlhen SDtann,

©er mir jo hoher @hren ganit;

®ctt ntiiffe auch ihm bie feinen immer mehren!

3u fließe ihm ade? ©egenS (Jlufj,

9iicht8 SBilbeS meibe feinen ©chufi,

©eins $nnbt8 Sauf, feinS fiorues ©ufj

(Srhaße ißm unb erfchallc ihm trehl nach Sbren! (I, 111 a.)

Subetoige] es ifl noch unerratheu, toer biefer Subetuig fei. — gann] gönnt.

— ©itg] ®etöfe, ©chall.

$)aß SBallher ben £ob SReinmarS im Siebe betrauert, ift bereite

ermähnt morben. Sieinmar ber Sllte, ben SBalther am .f>ofe &u SBien

fennen gelernt haben mochte, ift ein trefflicher SRinnefänger, berühmt

unter ben älteren SReiftern. Seine jahlreichen Sieber [107] finb einfach

unb innig, fte athmen eine fanfte Schmerrnuth. 6r hat, mie er einmal

fingt, bie 2Rinne noch ftotS >n t>Icic^er garbe gefel;en (3Kan. I, 66 a).

3luch äußert er, eS toerbe Mancher ihn nach feinem Stöbe flagen, ber

jeßt leicht feiner entbehrte (I, 71a). Unfer Siebter fcheint nicht in

böHig gutem Vernehmen mit ihm geftanben ju fein; boch beflagt er,

felbft fdjon am 3iele feiner 3alme
,
ben Stob beleihen auf eine toürbige

Steife.

3mei ©efäße SSaltherS finb biefer Älage getoibmet. 3” bem einen

berfichert er: toenn SReinmar nichts gefungeti hätte, als bie eine Siebe

„So mohl bir, SEBeib, tbic rein beinfRame!", fo hätt’ er beibient, baß,

alle grauen ftetS für feine Seele bitten mürben 1
.

1 ©iefe Strophe fleht in ber ißf. ^anbfehr. 357, 311. 41 6 unmittelbar oor

ber aubtrn auf SReinmarS ©ob. ©ie ift SHJaIther-3 nicht untuerth; nur ift ber

©ejt in jener $anbfchrift Berborben. ®aS Sieb SReitnttari, worauf fie ficß

Digilized by Google



77

®as anbre lautet fo:

ftiirnmljr, ffleinmar, bu renefi mitty t

[108] Sieles Rätter, bentt i<b bid),

Ob bu lebtefl unb id; mär’ erßorbeit.

3$ roitt’8 bei meinen Srcuen fageu:

Sieb jelben wollt’ xd) wenig Hagen,

3$ ftage bein’ eble Jtunß, baß fie ift oerborbcn.

Su foimteft all ber Siielte greuben mehren,

@o bu’8 ju guten Singen wottteß feeren.

SKid) reuet bein wof)lrcbenber 2J?unb unb bein Diel fiißcr ©ang,

Saß bie Derborbctt ßnb bei meinen 3e**en.

Saß bu nid/t eine SBcile ntodßcß beiten!

@o leißet' idj bir ©ejeücfdjaft, mein ©ingen iß nidjt lang.

Seine ©eele müffe tooßl nun fahren, beine 3lin9e b°be Saul!

(I, 105 a.)

reueß] [eßmerjeß. — bu’8] bu fie, bie liunß. — beiten] märten. — iß tiießt

lang] meißrt nidjt mehr lange.

$ie Scjiebungen , ioorin toir unfern 2)idf)ter ju ben borgenannten

&unftgcnoj|cn gefunben, bie acßtungSboIlen Äußerungen
,

toeldje toir bon

gleidßjeitigeu unb Röteren iBleiftern über i^n bernommen, führen auf

bie fj-rage, tbelcbeö bie Stelle fei, bie berfelbe in ber ©efd;id;te ber

beutfd;en 35id^tfunft überhaupt einneßme.

®er innere SBertß, bie ÜJlenge unb ÜDlanigfaltigfeit feiner Sieber,

bie Sänge unb bie boetifeße ÜBicfytigfeit beS 3«ttaum#, in lueldietn er

gefungen, muffen il;m fcfion auf ben erften 2lnblid eine bebeutenbe

Stelle ftdjern. Sein bicßterifdie« SBirten umfaßt boHfommen bie glatt*

jenbfte 3 e * 4 altbeutfdjen Siebcrhtnft. ßr reid;t fjinauf in bie erfte

5)lütl;e beä 5Dlinttefang3 im leßten Viertel beä jtDölften 3al;rf)unbcrt3,

[109] er reicht hinunter in ben Übergang biefer SDicbtungstoeife jur S3e=

trad;tung unb jutn Seßhaften gegen bie fDlitte be£ breijeßnten; ja er

bejießt, iß nod) oorbanben (I, C7 a). ©o ßubett ß<b au<b unter SßaltberS

Siebern jmei ©efäfee (I, 137), meldje auf ©tropfen Don Sieiumar (I, 64 b.

Sgl. 68 b, 7) in ber gleichen Sonmeife mettßreitenb antmorteu.

i Sgl. SRo6t)n (CLXI1I):

Seminar, mitß reuet fet?re

Sein ©inn unb auch bein Sob u.
f. tu.
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fclbft erfcbeint als ^Derjenige, ber juerft baS jugenblidf; fpielenbe Sieb

jur Nlännlichfeit gefräftigt. SluS ber Blütbe ber $E?antafie unb ber

©mpfinbung reift ifjm bie grucbt beä ©ebanfenS, bie formen beS

SJlinneliebS bebnt er aus, bamit fte toetmögenb feien, bie Sache be§

BaterlanbeS, bie Slngelegenbeiten beS Neides unb ber Jlircbe ju faffcit.

2Senn er gleich über ben 3 erfaU be§ SNinnefangeS Elage füfjrt
, fo bat

hoch getoifS er felbft, nur in anbrem Sinne, jerftörenb auf benfelben

getoir!t. 3e uiebr bie Söichtigfeit beS Stoffes [ich geltenb machte, um

fo merUicher mufte baS jartere Spiel ber tßoefie erliegen, unb toenn

in SEaltberS Siebern noch ber ©mft beS ©ebanlenS überall mit ißoefie

getränft unb umfleibet ift, fo tritt bagegen bei feinen Nachfolgern

immer mehr bie Betrachtung in einfeitiger Jrocfenbeit unb ^rofaifcf>er

Blöfje herber.

Soll bie gortbilbung ber fDidbtlunft nach ben bebeutenbften SWeiftern

bejeichnet toerben, fo grenjt SBaltber in auffteigenber Neibe junädEjft an

Neinmar ben Sitten, in abfteigenber an Neinmar bon 3h>eter. 2)er

©rftere lebt noch ganj in ben ©mpfinbungen unb bem Jßnereicbtbum

beS SJlinnefangcS , ber Settere, faft nur noch in einem ftreng gemeffenen

Jone biebtenb, bat fidj böUig ber Betrachtung unb ber Sehre jugetoenbet

;

unb in bemfelben Behältnis, [110] in toelchem SBaltber ben ©rftern

an Äraft unb Neichtbum ber ©ebanfen übertrifft, jeichnet er ftch bor

bem Settern burch tfarbenglanj unb manigfaltige Slnmutb ber Bebanb«

lung aus.

2Bie häufig SBaltberS Sieber nadbgeabmt tourben, fann fchon bie

flüchtigfte Slnfuht ber alten Sieberfammlungen ergeben SDafj er bon

ber Singfchule unter bie jtoölf Slltmeifter beS ©efangeS, bie Stifter ber

Äunft, gejäblt hnitbe, ift gleich SingangS berichtet toorben.

SJleifter l;i«6 ja 2öaltE?er<g 3eiten Sjeber, ber ficb ber SluSübung

irgenb einer Äunft mit StuSjeicbnung toibmete. SJleifter I;ie^en baber

auch unter ben Jittern borjugStoeife biejenigeit, toelche bie Sangen

lunft ju ihrer eigentlichen Befcbäftigung gemalt batten. ^Diejenigen

1 SSeifpiele ftnb, befonberS in ben änmerfmtgen, manche auSgebohett

loorben. JBaS a[8 ©e6rauch bichterifchen ©emcinguts unb al8 wirtliche Nach-

ahmung anjujehen fei, bariibec mögen freilich ini einjetnen ffaüe bie änfiebten

oerfchieben fein.
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bagegen
,

toeld;e ben ©efang Weniger auSfd;Iiefilith unb fruchtbar treiben,

benen jugteidj fdbon burd; ihren ©tanb ein anbertoärtiger .fjaupiberuf

angetoiefen toar, dürften unb StUter, tourben mit ihren fürftlic^ien ober

abelichen Stamen bejeichnet, obgleidh ihre Äunft bem SBefen nach bie*

felbe toar. GS ift hienad) leicht ju erachten, baß Sßalther Don ©leich=

jeitifl 1 l]gen unb Späteren alö 3Jieifter benannt toirb. Sffienn übrigend

ber Sruchfefs oon Singenberg ihn „unfrei Sanges 2Jteifter" nennt 0ßf.

£bf. 357, 331. 20 b) unb toenn berfelbe dichter (3Kan. 1 , 154 a), fotoie

ber Warner (I, 173 a) unb ein Ungenannter in ber ißf. .fjbf. 350 „mein

2Reifter" oon ihm Sprechen , fo !ann hierauf
, nach ber Sprache ber Seit,

lein SBerhältniS beS persönlichen Unterrichts gefolgert ioerben. GS heifet

nicht mehr, als toenn im Siturel (Gap. 6. Str. 632) gefagt toirb:

„mein $err Sßalther." 2tm toenigfien aber barf aus bem SJieifternainen

überhaupt auf bamaligeS SBeftehen einer förmlichen Dichtergilbe ge=

fchloffen toerben.

3toar liegt eS in ber Statur ber Sache, bafj eine fo auSgebilbete

Sichtfunft, toie bie beutfehe in ber erften Hälfte beS breijehnten 3ah 1
'
5

hunbertS, eine Sidjttunft, bie mit toirllichetn ©efang unb begleitenbem

Saitenfpiel innig üerfchtoiftert toar, nicht toilb toachfenb fid; verbreitete,

fonbern burch Unterricht fortgepflanjt tourbe. Sabon giebt unfer Sichter

flareS 3eugniS, toenn er melbet, bafs er in öfterreich ftngen unb fagen

gelernt h«l>e. 3uflle>ch ioeifen feine Sieber nicht blofj im 2ttlgemeincn

burch ihren toohl abgemeffeiteit 93au, fonbern auch burch Einzelne nähere

Slnbeutungen, auf Runftregel unb Äunftgebraud>,
J. 33. toenn er oon

breierlei 2lrt beS Sanges Spricht, toenn er bie SRcifter ben Schnarrenjern

gegenüberftellt, toenn er SKanbelS Stecht begehrt. SiirgenbS aber, toeber

bei [112] ihm, noch bei ben anbern Sichtern feiner 3eit, finbet fich ber

33etoeiS, baß unter ben SangeSmeiftern beS breijehnten igahrhunberts

junftinäfjige ©enoffenfehaften fich gebilbet hatten, toie fte unter ben

5Jteifterfängern ber fpäteren Sahrljunberte beftanben.

©leicbtoohl ift jtoifchen beiben unläugbar ein gerichtlicher 3«=

fainmenhang 1
. GS finb toerfchiebene Stufen einer Stetigen Gnttoidlung

t 3)iefen hat 3. ©ricnin (Über ben attbeutfehen SReiilevgefang, ©öttingen

1811) überjeugenb uachgeroiefeu; ebeitfo bie gbentität ber SDteifter beS bvei-

jehnten 3ah [hunbertS mit fämmttichen SDiinnejängern, nicht tninber, baß bie
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unb Sluebilbung, (Entartung unb ßrftarrung be« beutfchen ©efange«.

Sie Siegel tuurbe ftets enger gezogen unb ber ©eift entfdjiöanb. 3n

ber ©ingfcbule ber ^anbluerfer mar cä ber $orm nadj auf mübfame

Sünftlicfdeit, bem ^nh“*1 nach auf nü$Iid)e (Erbauung angelegt. 2lber

auch in biefent 3uftau^e berga^ bie Jtunft ihre« Urtyrunge nicht. Sie

SJleifter biefer Singftfiulen erhielten, toie billig, ba3 ©ebäd;tni« ihrer

gefdhichtlidjen 23erbinbung mit jenen alten SJleiftern. Söalther toirb mit

©fdienbath, Dfterbingcn, ßtinfor, Sieinmar u. 21. [113] ju ben Stiftern

ber fiunft gejäfjlt unb einige nach ihm benannte Sßne (ber lange, ber

iibergülbte, ber Streujton 2ßaltf)er3 toon ber SSogeltceibe) laufen in ben

Sönetjcrjeicbniffen ber Schule fort. Sa« fiolinarer Dleiftergefaugbucb

enthält ©ebidjte bon ihm nebft ÜJleiftcrliebern üom ©nbe be« }ech«}ehnten

Sahrhunbert«.

SiS ju biefem SerbaHen feiner Sönc fmb toir bem lünftlerifcben

2Sir!en be« Sichter« gefolgt. SBenn aber feine 2Bir!fam!eit, fofern er

fte burd) ben Qnhalt ber Sieber au«übte, bodftänbiger getoürbigt toer*

ben foH, fo ift e« nöthig, auf ben Schaujjlaj} ber jjolitifchen Seine»

gungen juriicfjulehren.

9J2cifterfängerfcf)u(e ben ©uinbfat; ber ®reitbeiligfeit toon ben altern SWeiflcru

ererbt. 92ur [ct)eint e8 mir, befonberS in 39etract)tung ber @ebiri)te SEBalthevS,

baß bie Sbtbeilmig in ©tollen unb Slbgefang bei ben älteren nicht in bem

SSiaafje tjerrfchcnb gcroejeu, als ©rititm annimmt.
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[114] 2ldjter Sl&fdjnttt.

Sriebricf) II unb bie ißäbfle. SrjbifAof (Engelbert Bon ÄBln. $te Äreujjüge.

SBattljcrS Äreujfaljrt.

gtoeierlei Angelegenheiten, unter ftdj in genauer ©erbinbung, be=

megten jeßt bie ©Seit: griebricb« II Kampf mit ben ©äbften unb bie

©Siebereroberung be« heiligen ©rabe«.

Al« jtüifc^en ©hilipp unb Dtto bie König«mal)l ftreitig mar, hatte

gnnocenj III [ic& ni<ht gefreut, ben beutfchen dürften ju ertlären, baß

bie ©ntfcheibung bieje« SBahlftreit« ,
h>ie bie ©efeßung. be« beutfcßen

throne« überhaupt, bem pabfllicßen Stuhle juftepe, tneil ba« ©eich

burcß bie fßäbfte Bon ben ©riechen auf bie ©eutfipen gebracht fei unb

ber neue König bie Kaifet frone oom ißabft allein erhalte. 2>er ernft=

licpe ©Siberfpruch ber dürften betnirfte bie $urücfnabme biefe« übereilten

©Sorte«, aber ba« ©eneßmen be« römifchen $of« tuar gleußmobl be=

ftänbig Bon ber Abficht geleitet, eine päbftliche ©Seltberrfchaft ju be=

gtünben, ber ba« Kaifer[ll5]t{;um al« ein Bon ihr abhängige« Sehen

untergeorbnet tBäre.

©Senn ba« ©anner ber Freiheit nicht auf griebrich« ©eite lueht,

tno er bie aufftrebenbe Kraft ber oberitalifdjen $reiftaaten befämpft

ober ben toeltlichen Arm jur ©ertilgung ber Keßer h^rlei^t, fo gebührt

ihm bagegen bie banfbare Anerfennung ber -Jlachmelt in feinem raft=

lofen Gingen gegen jene Anmaßungen ber ©riefterherrfebaft. 3)a« ©lüb--

felige unb ©efahrBolle feiner Saufbahn ift in einem Siebe be« gleich'

zeitigen dichter«, ©ruber ©Serner, burch ein fcßauerlich fchöne« ©ilb

bezeichnet, tnenn fjriebrich einem ©lanne oerglichen toirb, ber im ©Salbe

geht, tnährenb ein ©Solf hinter ihm h« fc^leidgt
,

ftet« begierig, menn

ber ©lann [träufeln ober faßen mürbe, fleh über ibn hrrjuftürjen

(©lan. U, 165 b).

$ie Kreujjüge, beren oberfte Seitung in ben §änben be« ©abfte«

U^Ionb, ®c$rifttn. V. g
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lag, Waren biefem ein bebeutenbeS Mittel ju (Streichung jener großen

3Wecfe. Gr War hier baS Oberhaupt einer geiftlich Weltlichen Sereini*

gung aller dhriftlichen Könige unb SSölfer.

Seit ber Grobetung SerufalemS burch Salabin im $ahr 1188

traten bie ^eiligen Orte unter ber ©ewalt ber Ungläubigen. Sie Äreuj*

prebigt trat unermüblidh, baö Stbenblanb ju erregen. 2llS griebricb II

im Qabr 1215 ju Stachen gefrönt Würbe, liefe er fich, ben Slnfoberungen

ber 3 etl entfprechenb, nebft rieten Sifcpöfen, dürften unb Gittern, mit

bem Äreuje bejeichnen. [116] Nach einem achtjährigen Slufenthalt in

Seutfchlanb trat er im 3ahr 1220 feinen Nömerjug an. Seinen eilf*

jährigen Sohn Heinrich, ber bereits jum Nachfolger im Neiche gefrönt

toar, liefe er unter Sormunbfchaft jurilcf. 3” bemfelben 3°hte Warb

er ju Nom Bon ^onoriuS III als Äaifer gefrönt unb bei biefem 3tn*

Iaffe Bon bem Äarbinal=S3if^of fmgolin Bon Dftia, nachherigem fjkbft

©regor IX, abermals mit bem Kreuje bezeichnet. Stber fo Wie bisher

bie beutfcfeen Slngelegenheiten, fo fchoben jefet bie ficilifehen bie GrfüHung

beS ©elöbbeS ftlnauS. 3e mehr, träbrenb ^riebrichS 3lnWefenl?eit in

ben ficilifehen Grblanben, jwifchen ihm unb bem päbftlichen .gofe Gifer*

fudht unb fDIiSheßigfeit fiep erzeugte, um fo wünfcfienSWerther trat einer*

feitS bem ißabfte bie Gntfernung unb auswärtige SBefdEtäftigung beS ge*

fäftrlichen ©egnerS, anberfeitS bem Äaifer bie Segrünbung feiner Söla^t

auf ^ertnifeftent Soben. Stls im 3ahr 1221 SDamiata, faum erobert,

burch bie Uneinigfeit ber Kreujfahrer triebet rerloren gieng ,
War grrieb*

rieh ben bittem SorWürfen beS ^JkbfteS unb ber Sebrohung mit bem

Sann auSgefefet. 3ur grofeen 3ufriebenheit beS ^eiligen SaterS ge*

reichte hingegen jjfriebrichS jtreite Sermäljlung mit $olantha, ber Grbin

beS Königreichs SerufalemS. Unter Grmahnungen unb Sebrofmngen

ron ber einen, Gntfchulbigungen unb SSertröftungen bon ber anbern

Seite rerjog ftch bie Slbfafjrt bis in baS ^apr 1227. $efet waren bie

grofeen 3urnftungen beenbigt unb bie Schaaren ber Kreujfahrer [117]

auf ber apulifchen Küfte rerfammelt. Schon War eine grofee 3«hl hon

Srinbifi abgefegelt, ber Kaifer unb ber Sanbgraf ron Sbüringen hatten

fi<h gleichfalls eingefchifft, aber nadh brei Sagen liefen biefe Wieber ju

Dtranto ein, beibe ron anfteefenber Kranlfieit ergriffen , Woran ber Sanb*

graf einige Sage nachher rerfeftieb. Sluch bie rorauSgefahrene flotte

fehrte nun jurücf unb bie ganje Unternehmung jerfchlug ftch-
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©reger IX hatte furj juoor ben ^ä&ftli^en Stuhl befliegen. (Sr

war aus einem Don ffriebrid; beleibigten ©efchlecht entfproffen, er butte

ben Kaifer bei ber Krönung mit bem Kreuze bejeid^net unb ihn jule^t

noch bringenb jum Kreujjuge gemahnt. 3e^t berwarf er jebe ßntft^ub

bigung, erflärte griebricöS Kranfbeit für SSerfteHung, fd>(euberte uner-

bittlich auf ihn ben ©annftral unb berfünbigte in Seutfchlanb, fo wie

in allen abenblänbifchen Sieicben , beS KaiferS ungeheure Sdjulb unb

furchtbare SBeftrafung.

griebtich erliefe gleichfalls Briefe ju feiner Verantwortung. (Sr

flagte ben ©eij unb bie $errfbbfucf>t ber Kirche an, bie fich Kaifer,

Könige unb dürften jinSbar ju machen ftrebe. 3ugleich aber erneuerte

er bie Stnftalten jum Kreujjuge unb fuhr Wirflich im folgenben 3al>r,

1228, mit bem Vabfte unberföljnt, nach Sßaläftina ab. Slutf) bortbin

»erfolgte ihn ©regorS §af$ unb War ihm in allen Unternehmungen hin=

berlich- ©leichtbohl beWirfte griebricb bie gurüefgabe QerufalemS unb

bet h«liflen Stätten, unb ba fein fßriefter ihn toeihen [118] toollte,

fe$te er felbft im Semmel bie Krone bon Qierufalem fich auf bas

.fjaupt t.

Unfer Stichler ift eben fo fehr ein erflärter ©egner ber fßriefter*

herrfchaft, als ein begeifterter $erolb ber Kreujjüge. (Sr eifert gegen

bie (Singriffe ber Kirche in bie Siechte ber toeltlichen ©etoalt, gegen bie

Jpabfucht unb VerfchWenbung beS römifchen $ofeS, gegen ben 9lblafe*

banbel, gegen bie wiHIübrlicben Vannfprüche ,
gegen bas unerbauliche

£eben ber ©eiftlichfeit
;

jugleich über ruft er toieberljolt ben Kaifer jur

Vornahme beS KreujjugeS auf. (SS fann uns einen Vegriff geben, mit

welchen Schwierigleiten griebtich II ju fämpfen b«tte, tbenn Wir felbft

feine aufgeflärteren Anhänger ihn ju einem Schritte brängen fehen, ju

bem er fo ungerne ftch entfchlofe.

Samit fotl jeboch fein SBiberfpruch in ber ©eftnnung beS Stifters

bezeichnet Werben, ©erabe ber fromm begeifterte Sinn muff am meiften

Stnftofe nehmen , Wenn er baS ^eilige burch Mißbrauch ju frembartigen

gWecfen entweiht fieht. Sie (Srfcheinung beS ^eiligen ift ;u berfc^ie-

benen 3«ten eine berfchiebene. 2ßaS ber einen 3fit Stnbacht unb

1 23orftet)enbe meijt nach ber trefflichen Oefchichte Aaifer griebricpS

beS 3tcfit<n - SUQichau unb greift. 1792.
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Segeifterung trat, ift ber anbern Aberglaube unb Schwärmerei. Aber

Bon bem Urtbeil über formen unb £ehrfäfce unabhängig ift bie Unter--

fcheibung [119] bejfen, Wa§ aus reiner Duelle, aus ber ^nbrunft beS

$erjenS, aus ber Behnfucbt nach bem (Swigen, aus ber ©brfurcf?t »or

bem Unenblichen entfprungen ift, Bon bemjenigen, WaS, aus gänjlidj

irbifehen 'Eriebfebern b^rborgeßangen, nur äußerlich mit bem 3Jtantel

ber $eilig!eit fub belleibet. 2Benn 3>eneS noch in fpäter golgejeit em=

pfängliche ©emüther, bicbterifcb toenigftenS, anjufprechen Bermag, fo

muß DiefeS fcbon in bereit, Wo eS, burcb Umftänbe begünftigt, feine

gröfte ©ewalt ausübt, ben 3ioeifet an feiner innern ©ültigfeit er»

Weden.

SBenn man ftcb bafür begeifterte, baS Sanb, too ©otteS Sohn

menfchlich geioanbelt, ioo er im Sehen unb im STobe SBunber gewirlt,

ber Sntioeiliung burcb Ungläubige ju entreißen, fo fann biefe auch eine

golgejeit begreiflich finben , toelche ficb Bon bemfelben (Eifer nicht ju ent»

flammen Bermöd)te. StBenn aber ber heilige 3Sater nach Stücffuhten ber

Staatellugheit beute fegnete unb morgen fluchte, ioenn er 3wietracf>t

im flleich erWedte unb nährte, toenn er (Sibfcbwüre nach ©efallen IbSte,

ben Ablaß ju einer Erwerbsquelle machte, Wenn bie ©eiftlichleit
,

ftatt

ju fingen unb ju beten, fich in gebben tummelte ober weltlicher Üppig»

feit fröbnte, fo mufte folcpeS Ärgernis fcbon bie gläubigen 3eitgenoffen

entrüften.

5Jlan fann nicht behaupten, baß Atelther für ben SÖeruf ber ©eift»

lichfeit leine Artung hege. Gr empfiehlt
,
ju glauben , was bie Pfaffen

©uteS lefen (I, 133 b); er llagt, baß grauen unb Pfaffen, jWei fo

eblefllamen, [120] mit ben Scbamlofen werben (I, 115 b). Aber eben

bie (Entartung ber ©eiftlichleit, baS ^erauStreten aus ben ©renjen ihres

SBerufS, bie pfafflichen Aitter unb ritterlichen Pfaffen (I, 126 b), bie

SSerborbenheit ber Sircbe an .fiaupt unb ©liebem greift er mit bem

fcharfen Sange an.

3ene Anmaßungen ber fircblicben ©eWalt finb ihm unerträglich.

(Sr BerWünflht bie SBegrünbung ber flteiefterberrfebaft mittelft ber Sehen-

lung ÄonftantinS beS ©roßen, burch Weldhe, nach ber Bon ben ißäbften

Berbrciteten flJleinung, bie Stabt Atom fammt mehreren Sänbereien

Italiens bem römifchen Sifdjof übergeben unb bamit ber Äirchenftaat

geftiftet Worben.
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fönig fonßantin, ber gab fo Biel,

21 IS i<b es euch befc^eiben will,

©ern ©tubl 3u SRome: ©peer, freuje unb frone.

3ut;anb ber Engel laute fdjrie

:

„O web! o web! jum brittcn: web!

®b’ ßutib bie Sbripenbeit mit 3ü<b tfn fe^one

,

©er ip ein ®ift nun gefallen i,

3br $onig ip worben ju einer ®atlen,

©aS wirb ber SBelt b«na<b leib."

Sille gürßen leben nun mit Ehren,

92 ur ber bö<bße iß gefdjwacbet;

©a§ bat ber Pfaffen 2Bal;l gemacbet.

©aS fei bir, filßer ®ott, geflagt;

©ie iftfapen wollen Saienredjt oerfebren;

©er Engel bat uns Wahr gefügt?. (I, 129 b.)

i [Sgl. ißfeiffer, ©eutfdje SDlppiler I, 43 u. ©imrod II, 145, 2.]

* Dbne tjweifel ^at ßttofar oon $omed baS obige Sieb Bor äugen ge-

habt (wie and) ©tbad^t in bem lebensvollen ®ud)e: «US unb über OttotarS

oon |jorned Sleimfronit, 2Iiain$ 1821, ©. 279 anbeutet), wenn er im Eap.

448 feiner (S^ronit (Pez, Script. Rer. Austr. 8. III, ©. 446) auSruft:

Ei, Saifer Äoiißantiti!

ffiar tbät bu bein ©inn,

©a bu ben ißfaffen geb

©en ®emalt unb baS Urleb,

©aß ©täbt, Surge unb Sanb

Untertbanig ibrr $anb

Unb ibrm ®ewalt füllt rnefen?

®eipli(ber 3u<btebefen

3P nu ju fcparf worben.

©u foHtep in bem Drben

©ie Pfaffen haben lan,

«18 fein ©t. ißeter begann,

©a$ war hob« SWietbe Werth.

SBaS wolltep bu baS ©ibwert

©en ipfaffen ju ber ©toi geben,

©ie bamit nichts tonnen leben,

9lo<b ju 3ied)t tonnen walten?

Saffen unb behalten,

«IS man mit bem ©<bwert foO,

©aS tonnen pe nicht wohl.
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[121] befcbeiben] berieten, ertlären. — ber höcbflf] b. i. ber Äaifcr. —
gefchwachet] crniebrigt. — bet Vfaffen Sahl] Berntuthlidj bie Cfrwabluug ©re*

gor* IX.

[122] SlnberStuo rätf) SÖJalt^er ben Pfaffen, bie Sinnen ju bebenfen,

ju fingen unb Sebent baä Seine ju Iaffen '. labei erinnert er fte

ber ©abe, bie aud) fte einft bon ßönig Äonftantin empfangen. $ätte

biefer geteuft, baß batauä fünftig Übel entfteben toürbe
, fo ^ätt’ er

ber 9loth be« 9leid)eä Borgebeugt, aber bamalä waren fte noef) frei Bon

Übermutb (I, 103 a). 2lud> bie ©efe^iebte Bom 3inägrofcben wirb er*

jd^lt unb toie Gbriftue ben fßbarifäern gerätsen, bafs fte ben Äaifer

liefen haben fein ftaiferäreebt unb ©ott, Was ©otteS toäre (I, 103 b).

Sie haben e* Bergramajiert

Unb ba* 9ieid) oerirrt

äüaniger ®hnt unb ©ewalt,

$ie ihm »or wa* bejahlt.

Jfonflantin, nu fteh an!

£ätteff bu ju Satran

3>en ©abff ben Vfalter Iaffen lefett

Unb ben ftaifer gewaltig mefen,

Hl* es Bor teinen 3eiten wa* u. f. w.

t [©öttingijebe gel. Snj. 1835, @t. 10. 11. 3an. g. pürier, ©cfdjitbte

SSapff Sitnoeenj III, ©. II. Hamburg, Berthe«, 1834, ©. 97: „(SS warb nie

auf ben jweiten, weiterführenben ©chritt gebaut, moburch ber ©taat unter

bie StBormunbung ber Strebe fallen feilte. Sic reimen ft<h baju bie jwei

Sichter unb bie jwei Schwerter? Sie reimt fuh baju gnnocenjen* ganje*

©treben, ben ©taat in offen feinen ©ejiehungen ber fachlichen Seitung ju unter*

werfen?" Vgl. Salther* terjen, 'Dian. I, 106 a, 2? $oxmat)x, Sajchenbnth

für oaterlänbijdhe @efcbi<bte 1837, @. 164. (®ie £>eufcbrecfen, baä große

(Srbbebcn unb bie ©eff.) 3m 3ahre 1338. „Ahnt blieb beä ©aamenS Bon

benfelben #euf(breeien ju Soßen unb Äalteru, unb mürben mit bem geglichen

Sann non bannen oertrieben, alfo, baß fte affe bei bem Saffer abflogen oon

bem 2anb, unb tarn ber Sann auf fie mit einem Urtheil; benn ber Pfarrer

Bon Äaltern fragte affe, bie einen ffiib geftbworen hatten, unb warb alfo ge*

urtheilt, oon bem erften Sibfthmbrer, ber um baä Urtheil gefragt würbe: bie*

weil bemelbte §eujcbre(Jen bem Sanb unb Seilten fdjablirf) unb oerberbliiß

tommen waren, fo ertennt er ju flieebt, baß fie ber Pfarrer auf offener Sanjel

mit brennenben Sichtern Berfchießen foffte, in bem Alanten ®otteä Vater*,

©ohne* unb ®otte* heiligen ©eiff*. SMefe* Urtheil warb alfo befolgt, unb

orbentlich Bolljogen." Sitte fjanbfthriftl. tirol. Sbronif. Seber, bie Verfluchungen

©. 30. 2eben«*®efchreibung fterrn ©öjen* oon ©erlicßingen ©. 124 f.]
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heftiger noch Serben be« £)ict?ter« Angriffe. 33er neue ^abft Wirb

mit ©blbefter II, borget ©erbert, bergigen, ber bon 999 bi« 1003

auf bem bäbftlic^en ©tuf)(e fafj unb Wegen feiner naturtoiffenf$aft(i($en

unb metbanifcben ßenntniffe für einen ©cbWarjfünftler galt. SBenn

biefer nur fi$ felbft, bur$ bie Zauberei, in« SSerberben gebraut, fo

bringe ber jefcige fßabft mit fidE> bie ganje (S^riften^eit ju gatte:

®er ©tubl ju Monte gebt nun erg befe(}et reite,

SllSroie biebor mit einem 3au6erer, b'eß @erbre<bte.

[123] ©erfetbe gab ju gatte nur fein eine« Sehen,

Mun bat gib biefer unb alle (Sbrigenbeit ju gatte geben.

2ttte 3ungen fottu ju ®otte fdbteien: wafen!

Unb rufen ibme, wie lang er wotte fd)tafen.

©ie miberwirfen feine fflerf unb fätfdben feine SBort’,

©ein fiämmerere giebtt ibm feinen $immelbort,

©ein ©ilbner morbet bie unb raubet bort,

©ein £irt ig ju einem SBotfe ibm worben unter feinen ©tbafen.

(1, 132 a.)

fein eine* Seben] fein, be8 ©njelnen Seben. — wafen] webe! — wiber*

wirten] »ereiteln entgegenmirtenb. — $immelbort] bimmtifeber @$0$.

2luf päbftticben Söefc^t mürbe, noch unter gnnocenj III, in ben

Äiidben ber ©toef (truncus) aufgeftellt, Worein bie frommen ©oben

fielen, bie bon -Etännern unb grauen $ur Unterftti^ung be« ^eiligen

Sanbe« beftimmt Würben l
. 3lüci ©ebid^te 2Baliber« banbeln bon

biefem ©toefe:

Stb’ ! »'« cbrigiitb nun ber 'fßabeg unfer lachet,

SBenn er feinen Söälf<ben fagt: „3<b ba&’a atfo gemadjet."

[124] ($a8 er ba fagt, er follt’ es nimmer ban gebaebt.)

ör {priemt : „3$ ba &’ jween Sitemann’ unter dine Srone Pracht,

®aß ge baS Mei<be foüen gören unb wagen.

t „In illis autem ecclesiis, in quibus convenit procesaio generalis,

truncus statuatur concavus tribus clavibus consignatus, una penes honestum

presbyternm, alia apud laicum devotum, tertia penes aliquem regulärem

fideliter conservandis
,

in quo viri et mulieres eleemosynas ponant, in

terra sanctsc subsidium convertendas
,
secundum dispositionem eorum,

quibus fuerit lisec soliicitndo commissa.“ Bulla Innocentii III ad Cbristia-

nos pro reparanda terra sancta in Cbron. Ursp. ad ann. 1212.
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M bie SSeile fülle id) bie Hagen.

3$ l)ab’ fte an meinen ©tod gemännet, if)t ®ut ifl alles mein,

3br beutftbeS ©Über fährt in meinen mälzen ©darein.

3br Pfaffen, effet kühner unb trinfet SBein,

Unb lagt bie Seutfcben faften! (I, 132 a.) *

tragen] BermüRen. — gemännet] als Scannen , SafaUen, pflichtig gematzt.

[L. Sal. tit. 59: mannire. ©itbhornS beutjd)e ©taatS« unb fRec^t«gef4)ic^te

©. 184, Dlote e. ©. 189, Siote b. e. 5D7an. 11, 170b, 3: ©unber manneS

helfe bin lib beit gebar, Sen alle tünige mueffett mannen, ©thmetter, baperi*

jtbeS SBörterbutb II, 590.] [?ieS gement b. h- getrieben. Ä.]

Saget an, $err ©tod! hat euch ber ißabefl her gefenbet,

Sag igr ihn reitbet uub uns Seutftbe ärmet.unb gbroenbet?

SSenn ihm bie Bode SJlaage lommet ju Sateran,

@o tf)ut er einen argen Sift, wie er eh’ hat getljan,

©r fagt uns banne, wie baS SReicbe fteh’ Bermorren,

SMS ihn erfüllen roteber alle Pfarren.

3<b mähne, beS ©ilberS mettig fommet ju £ülfe in ©otteS fattb.

©rogen £ort jettheilet feiten $faffcnbanb.

$err ©tod! ihr feib auf ©(gaben per gefanbt,

Sag ihr aus beutfeben Seuten fud)et SgBrinnen unb Starren. (©benb.)

reichet, ärmet] reitb, arm machet. — ftbmenbet] auSjebret. — fiift] Äunft*

griff. — bis ihn u. f. ro.] nemlitb ben ©tod. — ©ottes ?anb] bas heiligt

9anb. — jertheilet] theilet aus. — futbet] auffiuget.

[125] SBom Slhtaghonbel hol SBalther Stnfi^ten, bie man bei

einem ^Dichter aus ber erften t&älfte beS breijegnten ^ahrhunberts nicht

gefugt £?abert möchte:

3hr Siftböf unb ihr eblen Pfaffen, ihr feib Cerleitet (oietleitbt oerfehret) 7.

©eht, mie eud) ber fpabeft mit be« SeufelS ©triden fef/ret!

©agt ihr uns, bag er ©anlte Meters ©chlüffel habe,

©o fagt, marum er beffen Sehre Bon ben SMidjern ftbabe!

Sag man ©otteS ©abe je taufe ober oerfaufe,

SaS roarb uns oerboten bei ber Saufe.

1 3n ber f3f. ^bftbr. 357, ©1. 9 a ig biefe Strophe burtb berbe Variatio-

nen ermeitert.

* [Prälat ». ©cbmib oermuthet: Berietet.]
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5Run lefjret'ä i^n fein fdjmarjeS ©u($, baS iljm ber $ötfe SKo^r

gegeben bjat , unb auä ibm lefen fte nun bor.

3br Äarbinäl’l iljr bccfet euren ffi^or,

Unjer Qro^nattar fleljt unter einer 116e!n SCraufe. (I, 133b.)

fetjret] oerfeljret, befähigt. — [©udj] SDucange (II, 278) u. b. SB.

Liber: „Libri nigri, de Necromantia, apud Eckehardum de Caaib. S. Galli

c. 2: „Ne miremini, si diabolus a quo nigros libros noctibus discunl,

fasdnatorum Buorum calices, ne offenderentur, continuit.““ — Stjor] cgi.

SRarrenbudj ©. 280 ff. —] ber $öüe ÜJio^r] ber Scufel. (©gl. I, 181 b).

[äJtinnef. 3J!an. II, 200: bctn ^eüe more.]

2>ie 6d)Iufjjeiten bed Borfteljenben ©ebicfjteS fd)itbern bie $3ercid)e=

rung 9(oms im ©egenfa^e ju bem 3«faß ber beutfd)en Kirche. 2lud)

ber gleichzeitige ®e)chid)t[d>reiber, felbft ein ©eiftlidjer, ergebt laute

Slage über bie habfucfyt beö römift^en ^ofed unb bie baburd) einge=

riffenen ÜJliöbräuctje.

„Saum blieb noch, fagcn bie urfpergifchen Qalubüdjer, irgenb ein

33iSthum, ober eine lirdjlicfje Sffiürbe, ober aud; eine Sßfarre übrig, bie

triebt ftreitig gemailt unb bann bie Sache nad) 9tom gebraut tourbe,

jeboch nid^t mit leerer §anb. gveue bief), [126] unfre HJiuttcr 9(om, ba§

bie reichen Schahquellen auf ber ©rbe fich offnen, bamit Ströme ©elbeö

ju bir Ijin fid) ergießen im Überfluß! §rof)lode über bie Ungere^tigfeit

ber 9J?enft^enföijne, ioeil bei Vergütung fo großer Übel bas Sünbengelb

bir entrichtet toirb ! Srgöfse bich beiner ©efiülfin, ber 3tD ielrac^ t » ^aB

fie auS ben SSrunnen beS böüifdien SübgtunbcS IjerBorbradE)
,
bamit bir

bie ©elber fid? anl?äufen! 3)u baft, teonaef) bu immer gebürftet. Stimm’

an ein Qubellieb, bafi ^>u burcf) bie Soefieit ber 9JJenfd?en unb nicht

burch beine heiligfeit ben ©rbfreis überiounben fjaft! 3» bit jie^i bie

3Jtenfcf?en nicht ihre Sfnbacfyt ober ihr reines ©etoiffen, fonbern bie SBcr*

Übung Bielfacher ä3erbred?en unb ber Streit^änbel ßntfdfjeibung um

©elb

1 Qn gleichem ©inne fpritht auch ber greigebanf, ein ©prud?bid?ter be8

13ten 3al)rbunbert8:

©ünbe SHiemanb mag Oergeben,

SEBann @oit einig, bar foUen mir flrebctt.

(SKüflerg SluSgabe ©. 3180 f.)
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[127] 2Bie baS [glimme Setfpiel ber ©eiftlidifeit auch bie Baien

irre machen unb toerberben müffe, führt ber Siebter Weiter au8:

äBeld) $erje ftd) bet biefen 3eiten nicht Berlebret,

©eit bag ber fßabeg felber bort ben Ungetauben mebret,

®em mobnt ein feiger ®eig unb ®otte« StRinne bei

9tun febt il;r, roa« ber Pfaffen Serf unb trab itir’ Sehre fei.

[128] ®bbe(8 mar ihre Sepie bei ben SBerfen reine,

9lun ftnb fte aber attber« fo gemeine,

®ag mir fte unretbt mirfen (eben, unrecht hören fagen,

®ie un« guter Sehre Siorbilb feilten tragen;

fülle ©djatjeS glüge gehn

3u fRome (nacb SRom), bi« fte ba befiebn (bleiben),

Unb boeb nimmer wirb sott,

®a« ifi ein unftnnig $obI.

©o tominet ade ©ünbe bar,

Sie nimmt man ba ben Seuten gar u. f. ro. (35. 8185 ff.)

®a« 9?eb tarn ju-SRome nie,

®amit ©anft f|5eter gifebe fie (fieng),

®a« '-Rep ifi ibm uerfebmäbet.

fRömiftb 9?ep fab et

©Über, ®olb, ©urge unb 2anb;

®a« mar ©antt ©etern unbefannt.

©anft 9ßeter mar ju fRecbt ein ®egen,

®en bieg ®ott ferner ©tbafe pflegen,

®r bieg ibn nicht ©tbafe beftbeeren

,

5Run will man ©epeeren« nicht entbehren.

Unrecht ig ju SRome erhaben,

Siecht unb ©eriebt ifl ba abgefebaben. (35. 3880 ff.)

SReinmar oon 3»eter ftngt:

®er fpabefl bat Biel reiche Sinb (Sinter),

®ie minnet er, wo ge gefegen in ben Sattben gnb,

2Rit ihnen tbeilt er feinen ©egen, fo tbeilen fte mit ihm ihr ®olb.

®iefelben Äinb ftnb ihm fo traut,

®ajj et ungeme fäme mit ©tragen auf ihrer eine« {»aut.

SBoIIte @ott, e« mären ihm bie habelofen fiinb halb alfo halb (lieb)!

®b’ bag ber arme ©obn fein fRecbt bebärte,

©o ig ber reiche auf feiner Sorberfäbrte u. f. ro.

fl5f. ^anbfehr. 350.)

35g(. Odon. Ernest. L. I, @. 317.
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SeS mögen wir bumme Saien mehl oerjagen.

34 wähne mieber, mein guter Älaufener Hage fefjr unb weine.

(I, 133 b.)

gemeine] allgemein. — beS] barüber. — [Slaufener] Söbett , ©regor oon

Sours @. 305 f.: Recluai.] [Sgl. oben S. 23 [21]. Ä.]

Sie E^rifien^eit, fte lebte nie fo gar nad) Sahne,

Sie fte ba lehren [oOten, bie finb guter Sinne obnc.

SS mär’ juoiel, unb tl)ät’ ein bummer Saie baS.

Sie fünben ohne gurd)t, barum ifl ihnen ®ott gehafj.

Sie weifen uns jum §immel unb fahren felbfl jur $ötle.

Sie fprecben, wer ihm Sorten folgen mölle,

Unb nicht ihm Serien, ber fei ohne allen 3®eifel bort genefen.

Sie ^Jfaffen feilten leufcber, benn bie Saien, mefen;

Sin welken Südbern haben fie bas erlefen,

SeS fidb fo mancher fleifjet, wo er ein fcböneS Seib oerfäOe?

(S. $bf. S. 147.) t

bort genefen] jenfeitS gerettet. — mefen] fein. — erlefen] gelcfen, erlernt.

— oerfälle] ju galt bringe.

[129] @3 tft eine alte Überlieferung ber Singfdhule, bajj bie jWölf

Stifter beS SJleiftergefangS als ßetjer angellagt Worben feien unb barüber

Bor bem Haifer, bem päbftlichen Segaten unb einer großen SBerfamm*

lung Bon ©eiehrten fich hoben Berantworten muffen, ©ebichte, wie bie

bisher angeführten, fonnten atlerbingS ju einer folcben ©age 2lnlafs

geben.

1 Sgl. Ottofar oon $orn«l, Sap. 821. (Pez 1. c. ©. 832):

®ott $jerre, burch bein* ®üt’

Sie (Shrrflenheit bah behüt’

Unb weif uns auf beffre Spur,

Senn uns bie Pfaffen gehn oor,

Sie ba ©ernalt hie tragen!

31(8 uitS Bie Sud) fagen,

So füllten fie uns Sehr’ geben

ÜWit Sorten unb mit gutem Seben,

SeS fte leibet thun nicht;

Ser ihre Sert' anftdjt,

Sie flnb oiel mahrleieh

3h*en Sorten ltngeleidi.
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&afs bie freimütigen iÄufjerungen eines fo berühmten 3JteifterS,

als ber unfrige trat, nicht wirfungSloö »erhallten, ift fdjon jum borauS

anjunehmen. GS ftnb aber auch noch fpäthin beftimmte ©puren ^er

Vacfiwirfung t’ortjanben. Dttofar Bon £iorned, ber fteirifche GE)ronif=

fchreiber am Anfang beS oierjebnten ^a^unbertS, ber manch gellen

Vlicf in feine 3«t tuirft
,
Berräth deutlich feine Vertrautheit mit SBaltherS

2luSfptüd;en über bie ©eiftlichteit unb ihr Verhältnis jur Weltlichen

©eWalt

[130] Vei ber äbreife nadh Italien im 3ahr 1220 fjatte griebrich

feinen jungen ©obn Heinrich unter Vormunbfchaft jurüdgelaffen unb

bie Verwaltung beS 9teic&S bem (Srjbifdbof Engelbert Bon Söln, aus

bem ©efchlechte ber ©rafen Bon Vcrg, übertragen. 3m Söintennonb

1225 Würbe biefer auf bem 9tücfWege Bon ©oeft nach Höln Bon feinem

SlnoerWanbten ,
bem ©rafen griebrich Bon Qfenburg, bet als Kirchen*

Bogt Bon Gffen mit bem Grjbifchof in ©treit gerathen War, überfallen

unb meuchelmörberifch erfchlagen. ®ie filofterbrübcr ju Verg, Welche

bei bem Seichnam wachten unb Vfolmcn fangen, behaupteten, jwifdjen

bem ©efang Gngelftimmen gehört ju hoben. Ginem berfelben erfdjien

Gngelbert als Vlärtprer im Traume. 3ln feinem ©rabe ju Köln ge=

fchahen Biele Vlunber unb in ber [yolge warb er unter bie ^eiligen Ber»

fefct. 3)er fBlötber hotte fidj nach 9iom begeben. Wo er fi<h bom Vobfte

^onoriuS 111 Vujje auflegen liefe. Vach feiner 3ul'üdfunft aber Würbe

er aufgegriffen unb ein 3ahr nach Bollbrachter 5Chat 8U ßöln mit bem

9iabe hingerichtet
'

l
.

3n>ei ©ebicpte SBaltljerS h flnbeln Bon bem wertf?en Vifdhof Bon

fioln. 3n bem einen, noch bei Sebjeiten [131] biefeS dürften Berfafjt

unb an ihn gerichtet, Werben beffen Verbienfte um baS 9teich gerühmt,

er Wirb als gürftenmeifter aufgeführt, als Ghrentroft eines gepriefenen

ÄaiferS, befjer benn je ein Äanjler eS War, unb jum ©chluffe noch,

in Vejiehung auf bie ^eiligen Bon Äöln, als Hämmeret Bon brei

1 Sinnt. ©. 85 unb 91. $8 fönnten aber noch weitere Siachweifungeit

über DttofarS ©etanmjdjaft mit SBaltherS öebitpten beigebracht werben. Eie

änftchten beä (irflern Bon ißabft unb ÄteruS hot Schacht a. a. O. Slbfchnitt XI,

befonberS ©. 276. 278 bis 284 bargelegt.

* Godel'rid. Colon. Annal. (ap. Freher. Germ. rer. Script. T. 1) ad

ann. 1225. 1226. Chron. Salisb. cit. ad ann. 1226.
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Königen unb eilftaufenb Jungfrauen (I, 106 a). £as anbre,.etn (Seiten*

ftüd ju bem »origen, ift nadji ber ©rmorbung beS Srjbiftfiofg, aber

noch »or befannt geworbener Einrichtung be§ JEjäterö, abgefajjt unb

lautet alfo:

$3eS Seben id) lobe, beS $ob ben will id) inmiet flageit.

-So weh’ iljtn , ber ben werthen dürften f>a6e erftblagcn

©on Äölnel o web’, bafj ihn bie ®rbe mag not» tragen!

3<b lann ibm nach feiner Sdjulbe feine Starter finben;

3h«t wäre aüju fanft ein eigner Strang um feinen Jfragen,

3d) will ibn autb nitbt brennen, notb jcrgliebeu, notb fchinben,

SJtotb mit bem 9tabe jerbredjen, notb autb barauf binben;

3<b warte alles, ob bie $öüe ibn lebenb wolle ftblinben. (Sbeub.) i

t ®8 ift ju entftbeiben, ob nitbt beibe ©ebithte ironiftb gemeint feien. 3U
beiben fiheint bie Stblufjjeile biefc SBenbung ju nehmen. liefe ironiftbe SEeife

ift überhaupt bem ©idjter nitbt fremb. Sie finbet fitb namentliib in feinen

©ebitbten auf Otto IV. SEaS ibn aber »eranlafjt hoben motbte, fte gegen ben

®Tjbifdbof, »on bem jonft ©uteS gemelbet wirb, unb felbft auf beffen ©rmor»

bung anjuwenben, erhellt nicht. 3>er Slbt Bon Urfperg fe»t biefe Begebenheit

in ©erbinbung mit bamalS neu aufgefommenen, Bon einem ©rebigermönth auS

Strajjburg, 3 cbanneä » Berlünbigtcn Sehrfäfcen, bie, an fict? nitbt oerwerflitb,

in ber Slnwenbung burtb 9Jii$»erftanb oerberblifb geworben unb ju ben abftbeu*

litbften greBelthaten 9ltilafi gegeben. £>iebcn finbet fttb jebcd) feine Sielbung

bei bem SWöntbe Bon Söln, ber Bem ®reignis näher ftanb unb natb beffen

3abrbütbern baSfelbe oben erjählt würbe. Übrigen« febeint ba« Urtheil ber

ßeitgenoffen nitbt einbettig gewefen ju fein. 3iai) bem SBcridfte eine« anbern

©eftbichtftbreiberS fam ju '.Nürnberg bei ber Sermäblung beS SönigS $einritb

mit ber lotbter SeopolbS »on Öfterreicb bie ®rmorbung beS ©rjbijtbofä jur

filage uttb eg erhob fid) über biefen galt SSiberfpruth jroifeben Bern ©rjbiftbof

oon Strier unb bem ©rafen »on SEruhenbingen. Sian griff ju ben SBaffen

unb e« tarnen in biefem Jluftauf gegen fecfjSjig Sienfdieu um. Excerpt. ex

Catal. Rom. Pontif. et Imp. (ap. Pez, T. II) ad ann. 1225. [Blätter für

litterariftbe Unterhaltung, 9tr. 2. 2 3anuar 1834. S. 8: SEabelnbe Slnjeige

Bon g. ®. b. Siering, ©eftbitbte bet Burgen, ^Rittergüter, Slbteien unb Slöfier

in ben SRhe 'n*anben unb beu ©ro»injen SUl'th, ftleoe, Berg unb SBeftfalen,

f>eft 1. Häln, Srenb, 1833. „S. 111. Bei ©elegenbeit ber Srmorbung be«

SrjbifthofS ©ngelbert I burch ben ©rafen griebrith Bon gfenburg am 7 9io*

»ember 1225 burfte nitht unbemerft bleiben, bafe bie weflfälifthcn unb märfi*

jtben SdjriftfleUer Bon ben rheinifthen bebeutenb abmeid)en unb ben ©rafen in

Sthuh nehmen." 14.] Sonfl madhen einige Srfjriftfleller ben ^eiligen ffingel*

bert jum Stifter ber gehmgerithte. 3U wirffamerer ©erfolgung ber Äefjer fott
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jerglieben] jemißen, ciettijeilen. — alles] gänjlicb, lebiglicb. — fcblinben]

oerfdringen.

[132] Söir fabelt un« bem geitpunlte genähert, Wo ^riebrich ber

Snmulbungen beS 93abfie§, ben längft gelobten fiteujjug witHicb oor=

junebmcn, fich nicht länger ertoehren fonnte. Schon im 3al?r 1223

hatte £onoriuö ben [133] ©laubigen berfünbigt, baß fte fich -rüften

foHten, nach jtoei fahren mit bem ruhmreichen Raifer griebrich über

Sföeer ju fahren. 2öunberbare SJlaturerfcheinungen hatten bon jeher bie

(ßrebiger beh RreujeS unterftü^t. SBorfteHungen bon bem nahenben

ffieltenbe, bom taufenbjährigen Gleiche, beffen £auf>tft|} ^erufalem fein

Würbe, erregten bie ©eifter. Sluch unfer dichter hat bie SSorboten beS

beranrüdenben Söeltgerichteä erfannt, nicht bloß in ben Reichen bes §im=

melS, Weit mehr noch in ber 33erberbni$ ber 9Jlenfchen. Gb ift tjöchfte

$eit, baß bie Ghriftenljeit ftch aufraffe, bie allju lang im Schlafe lag:

Jiun machet! uns geht ju ber lag,

Sor bem reof)l Sngft Berfpüren mag

ffiin geglich«, Stjriften
,
$uben unb auch Reiben.

SBir haben ber 3ei«hen Biel geietjen,

Daran wir feine fiunft recht [paßen,

©Sie uns bie Schrift mit ©Sahrßeit fann betreiben.

Die Sonne hat ißren Schein cerfehret,

Untreu’ ihren Samen auSgeleeret

Allenthalben an ben ©Segen.

Der ©ater bei bem Äinb Untreue finbet,

Der ©ruber feinem Sruber lüget,

©eifUicßer Drben in Butten trüget,

Der unS jnm $immcl follte (legen.

©erealt geht aufrecht, gut ©erichte fchroinbet.

©Soßlauf! hier ift ju Biel gelegen. (I, 128a.)t

er biefe ©erichte, nach bem ©tufter ber bamats aufgefommenen unb betätigten

heiligen 3nquifition, geftiftet haben. Der gefchichtliche ©ereeis für biefe ©lei»

nung reirb aber oermifst. ©erd, ©cfchichte ber reefipßälifcben fjehmgerichte.

©temen 1815. S. 251.

t Äöpfe a. a. D. glaubt, baß biefeS ©ebicht im 3abr 1234, alfo geraume

3eit nach bem Äreujjuge griebricßS II, abgefaßt fei. ®r beutet nemlich bie

Untreue beS ÄinbeS gegen ben ©ater auf bie Smpörung bes römifcßen ÄönigS

Heinrich reibet feinen ©ater, ben Äaifer, unb bie ©Sorte „Der ©ruber feinem
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flegen] ben SBeg toeifen ober bahnen. — SBohlauf!] bie ®f. §bf. 357 hat:

mol b>n! »a« bie Sejieljung auf ben Äreujjug noch näher legt.

[134] ©etoaltiger noch ertönt bie maf>nenbe Stimme in nachfolgend

bem 2lufruf:

©8 fommt ein SBinb, ba« roiffet ftc^erlic^e

,

Saoon mir ®eibe« h°ren, fingen unb fagen.

Ser folt mit ©rimtn erfahrtt alle Äonigreiche,

Sa« höre ich SBatler unb ißilgerime Hagen.

®äume, ®börme liegen oor ihm jerfdjlagen,

©tarfen Seuten rocket er bie Häupter abe.

9tun foHen mir fliehen bin ju ©otte« ©rabe! (I, 103 b.)

erfabrn] befahren, burtbfabren.

Sin feltfames Sieb ift es, toorin bereichter ben Sn[135]geln ba«

£ob berfagt, fo lange fie nicht Iräftiger gegen bie ^eibenfchaft mitan--

lämpfen (I, 126 a).

Hintoiber lägt er einen Soten ©otte« Auftreten, an beffen Sogt,

ben Kaifet, gefenbet, um Klage ju führen über bie ^eibenfchaft, bie

im Sanbe feinet Sohnes fchmäblich haufe - 25a Kaifer hat bie Srbe,

©ott ba« Himmelreich. 3e$t foll ber Kaifer bem Herrn Stecht fehaffen

;

©ott toirb e« gegenfeitig thun, ba too er Sogt ift, unb flagte ber

Kai) er auch über ben Teufel in ber Höße (I, 135 b).

Sin anbres ©efäf} mahnt ben Kaifer, 2>eutfchlanb« innem Trieben

ju befeftigen unb bie ganje (5£?riftenl?eit ju fühnen; ba« Oerherrliche i§n

unb mühe bie Haben [ehr. Sr habe jtoiefache Kaifer«ftärfe, be« Slare«

Uugenb, be« Seuen Kraft; bie feien barum Heerjeichen an bem Schilbe 1
.

®ruber lüget" auf bie fjeinbfdjaft jtoifchen Heinrich unb feinem jüngem ®ruber

Äonrab. Siefe befonbre ®ejiehung ifl mir nicht mahrfcheinlich. 3n bem Sieb

eine« Späteren dichter* (SKüüerä ©atttmlung ®. 2, 9t. CCCCXLVIU) lammt

bie ähnliche ©teile Bor:

SDienfthenfinb, benfet baran!

$8 ifl in ber Stielt rnoht Schein, bafj Snbe« Sag teil! lomttten.

Sa« Sittb trauet nicht bem ®ater fein,

9toch ®ater feinem fiinbe nicht, ba« hohen mir mohl Bernommen.

(®gl. SReinntar Bon 3n5eter II, 134 a, 4.) Sa« fflattje beruht auf be-

lannten ©teilen ber ©chrift, toie unfer Sichter felbfl ju erlennen giebt.

l Ser Stbler ift ba« 23appen be« 9teich«, ber Söroe ba« h<>h‘nftaufifebe.

Siefer ifl ben altbeutfehen Sichtern ba« ©tnnbilb be« 2Ruthe«, ber Äraft, jener
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fDtefe jtoeen .gjeergcfeEcn ,
WoEten fte an feie $ribenfctyaft, Wa§ wiber.-

ftänbe t^rer EJlannbeit unb ityrer Slilbe? (Sbcnb.j

[136] Sei aE biefem ßifet für bie Sactye be« ÄreujeS bleibt bocb

Sffialtiier feinem laiferlicben SBotyltty&ter treu ergeben, aucty nacbbetn

biefer Wegen ber gefctyeiterten Unternehmung im Satyr 1227 Bon @re=

gor IX mit bem furchtbaren Sannftrale gejeicbnet ift. fDen $irctyen»

flutty, ber aucty bie Slnbänger be« ©ebannten traf, Weift ber Siebter

unerfetyroefen Bon ftety ab, inbem er bem ißabft entgegentyält, Wa§ biefer

bei ber Krönung beS Äaiferä ben Söllern geboten:

$err 'Pabefl , ich mag troßl genefen,

2>enn i<f) miß euch geborfam mefen;

Sir hörten eud) ber ©brißenbeit gebieten,

Sie mir bei Jtaifer« foüten pflegen

,

$a ibr ißni gäbet ben ©otteSfegen,

Sag mir ibn Herren hießen unb Bor ibm tnieten.

Slud) foßt ibr nicht Bergeffen,

3br (präget: „Ser bicb jegne, baß ber gefegnet fei!

Ser bir ftutbe, ber fei Berßutbet

SDiit giittbe Boßgenteffen!"

$ur<b ©ott, bebenfet euch babei,

Ob ibr ber Pfaffen ®bre irgenb futbet! (I, 103 a.)

genefen] an meinem Seelenbeil unbef<bäbigt bleiben. — mefen] fein. —
burtb ©ott] um ©ottef mißen.

Son neuem läjjt SBalttyer ben alten Älauöner Hagen, baff man bie

©Uten banne unb ben Übeln ftnge (I, 103 a). $em ßaifer aber ratty

er, unbelümmert um be$ fßabfteä Srrung, bennotty abjufabren 1
.

[137] 2)ie SBiEtübr, Womit bie Sannfprüttye erlaffen würben, mufte

ber fNilbe, ber greigebigfeit. So bei SReinmar Bon 3meter II, 140 b. 146 b.

Sgl. ffineit 23. 12416 f. ©cibe ftnb |>errfcber im Xb'erreitb. ®em ftönige

ber ffiögel iß es Bermutblicb als Sreigebigfeit aufgelegt morben, baß er, roie

man beobachtet bat, jumeilen Bon feiner ©eute nur baä ©eße Berührt unb,

toaS ibm nicht gut genug iß, ben geringem ©ögeln tiberläßt.

t So tann bie Strophe: „©ote, fage bem Äaifer" u. f. ro. (I, 103 a)

eingereibt merben. Stucß baS ©ebidjt „3br Sürßen, bie beS ÄiSnigeS" u. f. m.

(I, 131a) betrifft bie Äreujfabrt. 2)a8felbe iß mutbmaßlicb ftbon um 1220

Berfaßt, mo Sriebricb, noch nicht als fiaifer gefront, aber längft mit bem

tfreuje bejeidfnet, ®eutf<blanb Berließ.
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aßerbingä i(re SBirlung fcfjlüäcfien. Sfteinmar bon Bieter, ber gleid)«

falls politifcbe ©ebic(te auf §riebric( II unb ©regor IX berfafit (at,

unterfc(eibet ben Sann, ber mit ©ott unb nad) ©ott fei, bon bem»

jenigen, toorin fleifc(lid)er gorn ftede (II, 143 b). (Der ffreigeban! be=

bäumtet, ber Sann (abe leine ßraft, ber burcb $einbfc(aft gcfc(o(e

(S. 4117 f.); auc( ereifert ftc( biefer $ic(ter fe(r über bie <2c(to>er'Ö !

leiten, freiere ben Unterne(mungen griebrtd)S im (»eiligen Sanbc, bc=

fonberS burdj ben (äbftlidien Sann, in ben 2Beg gelegt toorben, unb

bafs man ben fiaifer felbft bann nic(t bom Sanne loSgefVrodten, nad;*

bem er bie (eiligen Stätten ben G(riften toieber jugänglic( gemacht 1
.

[138] SBenn h)ir 2Balt(er3 Siebern glauben bürfen, fo (at er felbft

eine fjeerfa(tt nac( bem (eiligen Sanbe mitgemac(t. Gntfte(t aber bie

§rage, ibelc(em ber betriebenen Ureujjüge, bie in feine ,3eit fallen,

er gefolgt fei, fo f(ri<(t bie meifte 28a(rfc(einlid}feit für ben bon ffrieb»

tid) II im 3;a(r 1228 unternommenen, bon toelc(em junä((ft bie (Hebe

tbar. 2)ajj er nit(t im ©efolge 2eo(olb8 bon iDfterreic( in fßaläftina

1 So gefu(r e(’ fiaifer über 2fteer

3m Sann unb ohne gttrften(eer?

Unb ift nun fommeit in ein 2anb,

Sa ©ott nod; 2J!ann nie Sreue fanb. (33. 4026 ff.)

Sa8 mag ein flaifer fd)affen,

©eit ©(riften, Reiben unb ffaffen

©treiten gnug mibet i(n?

Sa »erbürbe ©alomonS ©inn. (SB. 4046 ff.)

Ser ©ann unb manc(e S(riften

2J?it oief mam(en i'iften

Sollten fte eä ermenbet ((intertrieben) (an.

9tun (at ©ott fein S(re get(an,

Sag ©ünber (ollen baS ©rab gefe(en.

SaS muß i(m o(n’ i(ren Sant gefc(e(en.

©ott unb ber fiaifer haben erloft

Sin ©rab, baS ijl aller S(riflen Srofl.

©eit er baS ©efte (at get(an,

©o foH man i(n außer ©anne lan.

SaS motten SHiSmer leichte ni((t;

SaS o(n’ i(ren Urlaub ©uts befe(i((t,

Sem motten fte feiner ©tete je(eu (feine Sauer }ugefte(en),

9?un ift baS o(n’ i(ren Sanf (gegen i(ren Sitten) gefd)t(en.

(8. 4068 ff.)

U&tanb, 6$rtften. V. 7

Digitized by Google



98

geWefen, ergiebt fidE> au« bem Siebe, Womit er bie SRücfIef?r biefeS dürften

feiert. 2luch ift bie Areujfabrt barum in eine fjmtere Sebenöjeit gu

fefccn, Weil er nod) in einem ©ebid'te, baö [139] offenbar ben toor=

geriitftcn ^aljren angefört, feine Sehnfucht nach ber frommen Steife

auSfpricht (I, 142 a).

Gin ÄriegSgefang in frönet, tiolltönenber SBeife ergebt ft cf) fdjon

Wie aus ben Steifen beS AreujheereS, baS begeiftert nach bem Wogenben

fUleere finjiebt (I, 125 b). 2lber Wirflieb auf heiligem 33oben ftebenb

geigt fi<b unS ber Dieter in einem anbern Siebe. ^efst erft ift fein

Seben ihm Werth , feit fein fünbig 2luge baS reine Sanb fteht unb bie

Grbe, ber man fo Diel Ghre juerfennt. GS ift gefcbeljn, Wae er ftetS

gebeten, er ift an bie Stätte gefommen, Wo ©ott menfchlich Wanbelte 1
.

29aS er noch toon Sänbern gefehen, fd;önen, heheen unb reichen, bie

Ghre aller ift biefeS , Wo ber göttlichen SBunber fo tiiele gefcf>ehen ftnb.

3n biefeS Sanb h°t auch ber .Sperr jenen angfttiollcn Hag gebrochen.

Wo ber SBaife geräcbet Wirb unb bie SBittWc flagen mag. Ghriften,

3uben unb Reiben fagen, bafj biefj ihr Grbe fei. ©ott mög’ eS ju

Stecht entfefeiben, alle SBelt ftreitet barum, aber recht ift, bajj er tittS

gewähre. (I, 104 f.)

25en Ghriften Würbe .bamals gewährt unb grofj mag SBaltherS

$reube geWefen fein, Wenn ihm tiergönnt War, feinen geliebten Aaifer

griebrich im Hemmet beS heiligen ©rabeS mit ber Arone tion gerufalem

gefrönt ju fehen.

1 [Äotocjaer Eobey @. 62, 33. 259 f.: ©i waren tierre oon ber flat, 2>a

got menjchlicheit gicnc.]
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[140] keimtet Slbfdjttitt.

ScS Sichters Älter. Seine gttligionSanfidjten. Sein Job.

GS ift eine fReihe Von mehr als breiig Sauren, burch bie mir

unfrem lichter feit ben erften Siebern, benen [ich bie 3cit ihrer Gnt»

ftdjung nadjmeifcn läßt, b. h- bom Sah* 1198 an, unter bem ginger«

jeig ber ©efchichte gefolgt fmb, unb fcbon jene Sieber tragen ben 2lu3-

brucf männlicher Steife. 2ßir haben ifm fagen gehört, bafj er bierjig

Satire unb brüber bon SJlinne gefungen. Sonach ift nicht ju jtoeifeln,

baj} er ein anfehntictieg Sllter erreicht habe.

2Bie toenig fein Seben burch äußere ©lücESumfiänbe begünftigt mar,

barüber läfjt er ftdh halb fcfjmerjlich ,
halb launig bernehmen. 2luf Ientere

SBeife in golgenbem:

grau Sätbe theilet ring« um mich

llnb lehret mir ben SRürfnt ju,

Sa fann fie nicht erbarmen ftch;

[141] 3tun rathet, greunbe, was ich thu'I

Sie geht ungerne gegen mir;

@eh’ ich h'ufür, ich bin bcch immer hinter ihr,

Sie geruhet nicht mich anjufehen;

Sch wollte, baß ihr Slug’ an ihrem 3Jacfen (Hlnbe,

So mfift’ eS ohn’ ihren Sani gefcheljen. (I, 119 a.)

grau Salbe] grau ©liicf
, bie Segenägöttin. — gegen mir] mir jugewenbet

— ohn’ ihren Sant] gegen ihren SBiHen.

Sn ähnlichem Jone hat er feinen lefcten SBiHen aufgefefct. Gr

tbiH, eh’ er hinfährt, fein fahrenb ©ut unb Gigen auöiheiten, bamit

Stiemanb barum fireite, bem er eg nicht jugebadjt. 31H fein Unglüc!

beleihet er 3«nen, bie ftch bem £afj unb Steib ergeben; feinen Summer

ben Sügnern; feinen Unberftanb benen, bie mit galfchheit minnen; ben

grauen: nach §erjeliebe fehnenbes Seib. (I, 115 b).

ßben bie Ungunft beä ©efchidfeö, toomit er Vielfältig ju lämpfen
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hatte, fonnte frühzeitig feinen Sinn auf baS Rohere lenfen. Sie manig*

facften Erfahrungen einer fangen Lebensbahn maren geeignet, ihm bie

9iichtigfeit ber irbifcfjen Singe aufjubetfen. 3Jtit bem borrücfenben 2Uter

fehen mir ihn auch immer mehr in baS ©ebiet ernfter unb frommer 53e=

trachtung fjingejogen. ÜSenn mir an einem Sheile feiner ÜJJinnelieber

bie 2Bärme ber Empfinbung BermifSten, fo finben mir bie $eimath feiner

tieferen ©egeifterung ba, mo eS bon Sachen beS SßaterlanbeS unb ber

Sleligion fich [142] Ijanbelt. Sein 3«tgenoffe Sleinmar ber 2llte ift fo

fehr -Dlinnefänger, bafj er auch noch jßilgrim feiner ©ebanlen nicht

3Jleifter mirb; ben ©ott, bem er bienen foH, hfifen fte ihm nicht f°

loben, mie er eS bebürfte (I, 72 a] 1
. lfnfer Sichter bagegen ha* mit

bem ungeteilteren Eifer bie Sache beS ÄreujeS ergriffen.

Se^t, ba er fich am 2lbenb feines SebenS bejinbet, mirb eS an:

gemeffen fein, eben bie religiöfe Seite feiner Sichtungen bölfig herbor=

juheben. SaS Qrbifchte fcf>minbet ihm , fo mie beim Sinfen ber Sonne

bie Shäler fit in Schatten hülfen unb halb nur noch bie böcfjften ©ipfef

befeuchtet ftehen.

Sen Sorjug ber mähren unb baurenben greuben Bor ben eitefn

unb flüchtigen bezeichnen nachftehenbe Sieber:

geh bin Siner, ber nie halben Sag

SDlit ganzen greuben hat »ertrieben.

SBaS ich je baher ber greuben pflag,

Ser bin ich h'et entblößt geblieben.

SHiemanb fann hie greube pnben, fie zergeh’,

[143] SBie ber lichten ©turnen Schein.

Sarum [olt baS ^erje mein

brachten nah fatfehen greuben nimmermeh- fl, 114 a.)

fie jergeh’] fte jergefie benn.

D »eh! wir müffigen ?eute, wie fmb wir berfeffen

3wifhen zwei greuben nieber an bie jämmerliche Statt!

i So gefleht auch griebrich »on $ufen, fein Seib wolle gerne festen gegen

bie Reiben, aber feinem ^erzeu liege ein 28eib nahe (2Jlan. I, 93_b) ; unb ber

»on gohannSborf bittet bie ÜJlinne, ihn fo lange frei z« laffen, bi» er bie

reine ©otteSfahrt Bctlenbet habe, bann foH fte ihm wieber miUfommen fein

I, 176 b).
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Stier arfieit Ratten wir Bergcffen,

Sa un8 Ber furje Sommer feilt ©cfinb’ ju werben bat.

Ser braute uns faljrenbe Slumen uitb Statt,

Sa trog uns ber turje Sogetfang.

SBof/t ihm, ber tmr nad) fteten greuben rang!

SBel? gef^e^e ber SBeife, bie mir mit ben ©ritten fangen!

Sa wir uns fottteit warnen gegen beS falten SBinterS 3e' f -

Saß wir toicl Summen mit ber ameife nid)t rangen.

Sie nun Biet wiitbiglid) bei ihren arebeiten teil!

Sa8 war ftets ber SBette Streit:

Stjoren fchatten ftets ber Seifen 'Jiath-

3J2an fie^t wohl bort, wer hie gelogen ^at. (I, 103 b.)

Berfeffen] fatfeh gefeffen. — jwei greuben] ber irbifd^en unb ber ewigen. —
Sa uns u. f. m.] äts un8 ber flüchtige Sommer einlub, fein ©efolge ju fein.

— fahrenbe Slumen] Bergängtiche, unflete, gleich ben fahrenben Seuten (Sgt.

2Kan. I, 70a, 7. I, 170a, 7); baS Silb entfpringt bent obigen ©efinbe. —
Statt] Stätter. — gegen] Bor. — leit] liegt.

2Bie ber dichter bem SKinnefang abfagt, ben er fo lange 3eit geübt,

Wie er Bon ber bergängtid;cn 2Jiinne fid; ju ber einigen Wenbet, ift fc^ort

eben gejeigt Worben.

[144] gn einem ßweigefprädhe mit grau SBelt (I, 111 b) nimmt

er öon biefer feiner bisherigen ^Pflegerin feierlich 21bfdjieb. Sie fpricfit

ihm ju, bei ihr ju bleiben; er foH gebenfen, Wag fte ihm @hren bot

unb Wie fte ihm feinen ©Sitten lieg, grau ©Seit, erwibert er, id; habe

ju Biel gefogen, idh Will entwöhnen, eg ift 3eit. ©ott gebe bir, grau,

gute ©acht! $dh Witt jur Verberge fahren.

©Seit, ich habe beinen Sohn erfehen, fagt er in einem ähnlichen

©ebidhte (l, 122 b), Wag bu mir giebft, bag nimmft bu mir. ©Sir

fcheiben alle nadt unb blojj Bon bir. geh hätte Seib unb Seele taufenb=

mal gewagt um bid), nun bin ich alt unb haft mit mir bein Spiel,

unb jürn’ ich beg, fo lacheft bu. Sadh’ ung noch eine ©Seile fo! bein

Sammertag wirb halb auch lommen.

fEraum unb Spiegelglas, h^rgt eg anberSWo, gelten bei ber Stete

bem ©Sinbe gleich. Saub unb ©rag, bag ftetg meine greube War, baju

©turnen manigfalt, bie rothe $eibe, ber grüne ©Salb, ber ©ögeleitt

Sang, ber Sinbe Siigigfeit haben ein traurig ßnbe. 2)en Abrichten
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©unfA jur ©eit, üA fotlt' ifm taffen, bamit er nicbt meiner Seele

große 9lotb bringe. $er Süße toäre f^olfe 3eit. 9lun fürste iA frecher

©ann ben grimmen 2"ob, baß er Häglid) über miA fomme. SSor gurAt

bleiben mir bie ©angen. ©ie foU ein ©ann, ber nichts benn fün=

bigen fann, bo^en ©utb gewinnen? Seit icf? an ioeltliAen SDin[145]gen

Übel unb ®ut ju erfennen begann, griff idf), tnie einS^or, jur linfen

§anb ret^t in bie ©lut unb mehrte ftet§ bem Teufel feinen Sieg. 3$
toar mit feljenben Ütugen blinb unb aller guten 3)inge ein $inb, roie

icb auch meine ©iffetfjat ber ©eit bellte, ^eiliger Gfroift, rnaAe bu

miA rein, elj’ meine Seele bcrfinfe in bas tetlorne ^al! (I, 141 b.)

©it tieffdfimerjlicfyer Gmf)finbung ift bie -Jlicfytigfeit beö ^rbifAen

befonberS in bem großen Ätaggefange bargelegt, ben ber Sinter an=

ftimmt, nacbbem er in festeren 3abrerl in baä £anb feiner ©eburt

jurürfgefommen ift. SlUeS finbet er umgeroanbelt, er wirb an ber

©irfli<$!eit irte, Am ift fe|t baä fieben ein Sraum. 2aute§ ©cfje

ergebt er über bie 33etberbniä unb ben Unbeftanb ber ©eit. Gr tpill

fiA hinüber retten in baä ^eilige.

D roeb! roobin terfAmanben alle meine 3a!)r'?

3 fl mein Seben mir getränmct ober ifl eä »aljr?

Saä iA ßetä roäbnte, baß eä märe, mar baä id)t?

SarnaA bab’ >A gefAlafen unb fo roeiß iA’ä niAt-

SHun bin iA ermad)ct, unb iß mir unbelannt,

SSaä mir bietor mar funbig, roie mein’ anbre $anb.

Seute unb Sanb, bannen idj ton Sinbe bin gebom, »

Sie ftnb mir frembe roorben, «At alä ob eä fei terforn.

Sie meine ®efpielen roaren, bie ßnb träge unb alt,

SBereitet iß baä gelb, terbauen iß ber SBalb,

9?ur baß baä SSJafler ßießet, mie eä meiianb ßoß.

giirmabr! i<b mäbnte, mein Ungelücfe mürbe groß.

SDliA grüßet maitAer träge i, ber eb’ miA fannte roobl;

Sie S33elt iß aßentbalben tingenaben toll.

[146] Kenn iA gebente an manAen roonnigliAen Sag,

Sie mir entfallen ßnb, roie in baä ©leer ein @Ala9 2;

3mmermebr o roeb!

1 [Sgl. ©arlaam 121, 9: SradiA« gruojt er in.]

2 [Sgl. ©teißer ©eroelon ©. 57, CXCVIIl: etjn roajjer «flac.]
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0 we!)! wie jämmerlich toie jungen Seute thunt,

©enen nun Diel traurigliche ihr ©emüthe flunb!

©ie tonnen nichts, benn jorgen; o weh! wie thun fie jo?

So ich 3nr SBelt h'n^Tt i bo >g Wiemanb froh-

©anjett, ©ingett jerge^t mit ©orgen gar.

Wie ehripcnmanu noch iah jo jämmerliche 3ahr’.

Wun merfet, wie ben grauen ihr ©cbänbe {Iaht!

©ie fioljen Witter tragen bßrferliche Sat.

Un« ftnb unfanfte SBriefe her oon Wome fommen.

Uns ijl erlaubet ©rauten unb greube gar benommen.

©aS mühet mich innigliehen {ehr, wir lebten (onft Diel wohl,

©ag ich nun, für mein Sachen, Seinen tiefen foH,

©ie wilben Sögel betrübet unfre Älage,

Sa8 Sunber ijl, wenn ich baoon Derjage?

Sa8 fpreche ich bummer Mann burch meinen böfen 3orn?

Ser biefer Sonne folget, ber hot jene bort Derlorn

Qmmer mehr, o weh!

0 weh! wie uns mit fiißen ©ingen ijl Dergeben!

3<h (ehe bie bittre ©alle mitten in bem $onige jehweben.

©ie Seit ijl äugen fchöne weig, grüne unb rotb

Unb innen fchwarjer garbe ftnjler, wie ber ©ob.

Sen fte nun Derleitet ha&e, ber jehaue feinen ©rojl

!

©r wirb mit jdjwacher Sttge groger ©üitbe erloft.

©aran gebeutet, Witter! e8 ijl euer ©ing.

3hr traget bie lichten feinte unb manchen hotten Wing,

©aju bie fegen ©ehilbe unb ba8 geweihte Schwert.

Sollte ©ott, ich wäre foIcheS ©iegeS wertb!

©o woüte ich nötiger Wianit Derbienen reichen ©olb,

©o<h meine ich nicht bie fjuben, noch ber Herren ©olb:

(147] geh wollte jelber firone ewiglichen tragen,

©ie möchte ein ©ölbener mit feinem ©peer bejagen.

Möchte ich bie liebe Weife fahren über ©ee,
* ©o wollte ich banne fingen: wohl! unb nimmermehr: o weh!

(I, 141 b f.)

icht] irgenb etwas. — funbig u. f. w.] befannt, geläufig, wie ber einen

4>anb bie anbre. — Don Jtinbe] oon Äintheit auf. — Ungenaben] Ungtmfl,

MiSgefchicf. — 3mmermcbr] immerfort. — thunt] thun. — flunb] geworben,

befchaffen ijl. — jur Seit] auf ber Seit. — unfSufte] unerfreuliche ; bie Satin*
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briefe. — miif)et] betrübet
,

quälet. — betgebtn] ®ift gegeben. — feproadjer] ge-

ringer. — euer ®ing] eure Sache. — Siittg] ©anjerring. — Jpuben] ©runb-

fliicfe, Sebcngiiter. — mochte] tonnte. — bejagen] erjagen, erwerben.

Gs !ann mit Siecht gefragt toerben, tua-3
,
nach ber Sßerfdimäbung bef

grbifdtfn, bem liierter baf ©öttliche fei, baf ihn entfehäbige unb ergebe.

25a« julejjt aufgehobene ©ebicht benennt unf ben flampf unter ber

ga^ne bef flreujef. Gf ift bemerfenötoerth, tute ber dichter, ber fonft

um baf ©olb ber gürften getoorben’, jejjt, biefeö üerfchmäbenb, felbft

eine Ärone, bie htn,mIifc^e, ertoerben möchte. IDaf heilige £anb ift

ihm bie burch ©ottef irbifcf'en SBanbel berftärte Grbc, ber Äampf

um biefef £anb eine höhere 3öeihe, ein Übertritt üom ®ienfte ber 2BeIt

in ben bef .£>imtne(S
; ber 2bb in btefem Sümpfe ber gerabefte ^fab

nath bem Sleiche ©ottef.

©rofse Verehrung ioibmet SÖalther ber Königin ber GngcI, beren

leufcher £eib ben umfieng, ben £öhe
» [148] ©reite, Siefe, Sänge nie

umgreifen mochte (I, 133 a) *.

Gr tbeilt biefe befonbre Verehrung ber ^eiligen Jungfrau mit ben

anbern Richtern feiner Sie h'cttg felbft mit bem SJJinnefange ju=

fammen. „22er SBelt £ort, fagt SReinmar bon 3*beter (II, 143 a) liegt

gar an reinen Söeiben, ihr£of>, baf fotl man höhen unb treiben; toaf

©ott je erfchuf, bas übergelten fie, cS toarb geboren fein felbeS £eib

bon einer SRagb, baf gab er ihnen ju Steuer." Unb ef geht toohl

auf biefer Stnficftt bon ber höheren Seihe ber grauen heröor, loenn

berfelbe dichter meint: „flüchtete ftth ein Sßolf ju grauen, man foüte

ihn um ibrettoillcn leben laffen" (II, 152 b).

älu<h über ben Sriegfheeren fditoebte bie heilige gungfrau. gn

feinem Äreujgefattge (1, 125 b) ruft Sßalther bie Sönigin ob allen grauen

an 2
. „St. SJiarie, SDIutter unb SJIagb, unfre 5loth fei bir geflagt!“

fangen bie £eere, Wenn fie in bie Schlacht jogen. (^otneef, Gap. 440.

682. 683.)

1 So and) SDteifler griebtid) bon Sunnenburg, CCCXCVIII: „®en atl

bie SESJelt an ©reite, an Sänge niept umgreifen möchte, ben umgriff bie Steine

alleine." ©gl. SRumetant, CCCLXXV. ©oppo II, 233 a, 3.

^ ®er Don gohantxfbovf (1 , 174 6) finbet einen gewichtigen ©eweggrunb

flir bie fireujfahrt in ber Schmähung ber Reiben, baß ©ottef SDlutter nicht

eine Jungfrau fei. •
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[149] ©in Dorjüglidjer ©runb beg 3Jlari«nbien|ieg im [UJittelalter lag

in bem ©tauben, baff ©ott feine fjürbitte feinet SKultcr unerhört laffe.

SBali^er fingt: „9fun loben toir bie füfje fDiagb, bet tyr ©olm nimmer

rtit^tg »erfagt! ©ie ift beg 3Jiutter, bet bon .jjölle ung löfte. $ag

ift ung ein ftroft bot allem SErofte, baff man ba ju $immel ihren

äSißen timt" (I, 126 a). 2lug ar.bern $id;tern tonnten äf?nlid;e Stellen

angeführt toerben. So toie aber ber Sofm bie SJlutter erhört, fo toirb

^intbiber bie 9Jluttcr bei bem SRamen beg ©offne« gemahnt. „$ilf mir

bur<b beineß Äinbeg ©fyre, bafj id; meine ©ünbe buffe!" ruft SBaltber

ju i^r (I, 133 a) *.

©g toar fonft fc^on 2lnlajj, feine ©cbid;te mit ©emälben ju ber=

gleiten. 2ßie jubor ben $ir$cnjug beg Hönigg ober ben 2luggang

einer l;errlid)en grau, fo [teilt er ung jefct gciftlicfye Silber auf aug ber

©efdjid&te fDJarieng unb iffreg göttlichen ©olmeg. Sefonbcrg fd;ön finb

jloei berfelben, bie Sreujigung unb ber lob gefu, rüffrenb burcfy bie

Hoffe fDarfteHung, offne allen ©rgufj ber ©mfjfinbung :

(150] ©ünber, bu fotlt ati bie große 9iotl) gebeuten,

©ie ©ott um uns litt, unb fottt beiu $erj in ftteue fcitfen.

©ein 2eib toar mit fc^arfen ©ornen gar betöret,

Unb noch warb manigfalt fein’ SJlarter an bem Sreuje gemebret.

2Kan fct)(ug ißm brcie SRägel burcß §änbe unb auch burcß güße.

Sommerlichen weinte IDiaria, bie Süße,

©a fie ihrem Sinbe ba« ®lut au« beiben ©eiten fließen fad),

©rauriglidfe gcfti« octt beut Sreuje fprad):

„SDlntter, ift bod) euer Ungemad)

SDleitt jweiter ©ob! gobanti, bu fottt ber Sieben Schwere büßen."

(I, 133 a.)

fach] fab. — Schwere büßen] Summer ftittcn.

©er Slinbe fprad) ju feinem Snechtc: „$u fottt fepcn

©en Speer an fein Itcrje, fo witt id) bie Starter leben."

©er ©peer gegen all ber SSelte Herren warb geneigct.

1 ©cbön führt Steifter Stolle (III) biefe« au«: SSer fte bc« ntabnet, baß

fie ©brifium gebar, bem wirb geholfen. Siebr nod? ift i^rer ©naben, wenn

fte baran gemahnt wirb, wie ihr webe warb, als fte ißn an ba« Äreuj (erlügen.

SBer fte aber ber großen greube mahnt, al« ißr Sohn »cm ©obe aufftatib,

ber machet fub »on feinen ©ünben bloß.
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3J?aria Bor bem Jtrenje trauviglicfjen Klage erjeiget;

©ie Berlor ihr’ [färbe, ihr' Kraft, in bitterlichen Köthen,

Xa fte jämmerlich ihr liebes Kinb fab tobten

Unb l'onginuS ben ©peer ihm in fein’ reine ©eite flacb.

©ie {an! unmächtig nieber, baß fie nicht hörte unb nicht fpradj.

3n Wm Jammer Ghriße fein fjerje brach.

3)a8 fireuj begunnte fcdj mit {einem fügen ©lute riithen. (Sbcnb.)

lepen] enbigen. — Songinus] ber h- Songinus ift, nach ber fegeitbe, ber

firicgsfnecht, welcher bie ©eite 3cfu mit bem Speer öffnete. Son bem niebev*

ftrömenben ©lute fotl ein Slinber geheilt worben fein.

[151] SRiemanb Wirb ftd? Wunbern, ben Sichter in ben SßorfteUungen

[einer 3«t befangen ju finben. 216er auch »n freier S3eWegung jeigt

fuh unS betfelbe.

Son eigener Stufricfjtigfeit ift nachfolgenbe Seichte:

Siel hochgeteöter (Sott, wie feiten ich bich preife!

2>a ich »on bir hoch beibeS höbe, Sort unb SGBeife,

Sie wag’ ich fo ju fteoeln unter beinern {Reife!

geh thu’ nicht rechte Serie, noch bab’ ich wahre Söiinne

3u meinem SRebenchriflen
,
£erre, noch }U bir.

©o holb noch Wflrb ich >hrcc feinem je, aI8 mir.

©ott Sater unb ©ott ©ohn, bein ©eifl berichte meine ©inne!

Sie fotlt’ ich ben wohl minnen, ber mir ilbel thut?

2Rir muß ber immer lieber fein, ber mir iß gut.

Sergieb mir anbre meine ©chulb! ich will noch hoben be'n SWuth-

(I, 131 a.)

Son SBaltfierS freimütigen Äußerungen gegen bie Sriefterberrfchaft

ift umftänblich gehanbelt toorben. 2Benn er jum Kampfe für bie 6r=

Iöfung beS ^eiligen ©rabcS eifrig ermuntert, fo ift er barum nicht eben

Bon blinbem §affe gegen nicfitchriftliche 2Jtitmenf<hen befjerrfd^t. „SHäcbe,

§err! betet er, bich unb beine 2Jiutter an benen, bie eures GtrblanbeS

geinbe ftnb! Saß bir ben ©hriften gleich Wenig gelten, als ben Reiben!

5Du Weift Wohl, baß nicht bie Reiben allein bich irren, bie ftnb Wiber

bich bod) öffentlich unrein; jeige bie in ihrer Unreine, bie eS mit jenen

heimlich gemein ho[l52]ben (1, 103 a) M" 2llS ben Sater aller

1 2>iefc Äußerungen hoben wohl biefelbe ©ejiehung wie bie in ber 3lnm. 1,

©. 97 ausgehobenen beS greigebanf.
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9Jtenfc§en erfennt er ben £errn, lbenn er auSruft: „3bm bienen Gfyriften,

Sluben unb Reiben, ber alle lebenbe Söunber nährt" (I, 128 b). Um
•BieleS bulbfamer unb freibenfenber, als ber greigebanf (33. 481 bis 84),

ben eS gewaltig b erbriefet, bafe (Sott ßferiften, Quben unb Reiben gleiches

SDBetter giebt.

2lm reinften aber unb über allen SBafen ber 3«t ergaben erfdEjeint

feine Slnbetung ba, too er bor (Sott ftefe niebertoirft, als bem Unbegreif

lieben, ben ju erforfeben alle 3Jiüfje bei Sag unb bei 9?ad;t berloten ift,

ben feine ^Srebigt unb feine ©laubenSfafeung erflärt:

SWacbtiger (Sott, bu feift fo lang unb bijt fo breit.

(Sebäcbten mir baran, bafe wir unfre Sirebeit

Sticht terlören! Sir ftnb beibe ungemeffen: 2flad;t unb ©roigfeit.

3dj weife an mir reohl, roaS ein SHnbrer auch bvum trachtet t;

Sod) ift e8, toie eS fiets mar, unfern ©innen unbereit.

Su bift ju groß, bu bift ju Hein; e8 ift ungeachtet.

Summer ©auch, ber baran betaget ober benagtet!

SBMfl er reiffen, n>a8 nie warb geprebiget noch gepfadjtet? (I, 102 b.)

unbereit] unjngängticb. — ungeachtet] unermeffen, ungefchäbt. — baran

betaget ober benagtet] Sag ober Siacfet barauf menbet, bamit hinbringt. (9SgI.

II, 112 a.) — gepfachtet] in ©afeungen gefaßt, Don 3)fad)t, ©afcung, ©efefs.

[153] Unfre ©liefe ftnb bem Sinter in baS ©ebiet beS Unenblichen

gefolgt unb hier mag er unS berfebtoinben. 6s ift uns feine 9tad>rid>t

bon ben äufeeren Umftänben feiner lebten 3£U geblieben, gleich

follten toir ihn nicht mehr mit ber ßrbe befafet fe^cn ,
toon ber er ftch

IoSgefagt, unb bon feinem Sobe nichts erfennen, als baS allmähliche

^inüberfchtoeben beS ©eifteS in baS Sfteicb ber ©eifter.

IDabon jeboch ift Äunbe borfeanben, too feine irbifefee §üHe beftattet

toorben. (jn ber SBürjburger Sieberhanbfchrift, aus ber erften §älfte beS

bier^hnten $ahrhunbertS 2
,

finbet ftch bie Nachricht, bafe $err Sßalther

bon ber 33ogeltoeibe ju 2Mrjburg ju bem 9?euenmünfter in bem ©rafe=

hofe begraben liege. Qn einer hnnbfchriftlichen ©htonif a^ er iß c'ne

liebliche Sage mit fjolgenbem aufbeibahrt: im ©ange beS SJleuenmünfterS,

i [©ertfeolbS ißrebigten ©. 120: trabten. ©. 160: betrübten. ©. 179:

ertrahten. ©. 289.]

* Unb jmar in bet alten SBorrcbe ju bem ©. 68, Stnm. 3 angeführten

SBleifterliebe beS Sbtpolt $ornburg, fKuf. II, 1, ©. 22.
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getoöhnlich Sorenjgartm genannt, fei SDalther begraben unter einem

Saume. Tiefer fmbe in feinem Teftament Perorbnet, baff man auf

feinem ©rabfteine ben Sögeln SSatjenförner unb TrinJen gebe; unb,

toie noch jefjt ju fefien fei, tjab’ er in ben Stein, unter bem er be*

graben liege, bier £öcftet machen taffen jum täglichen füttern ber

Sögel. Taö Kapitel beS -Jleuenmünfterö aber habe biefeä Sermä^tniö

für bie [154] Sögel in Semmeln Pertoanbclt, toelcfie an Söaltherö

^ahreötage ben Gborberrn gegeben toerben füllten, unb nicht mehr

ben Sögeln. Jm ©ange beö Oorbefagten ©artenS, getböhnlidh im

Äreu$gang, fei bon biefem Sialtber noch §oIgenbeö, in lateinifchen

Serfen, in Stein gehauen, ju lefen: „Ter bu bei Sehen, o SBalther,

ber Sögel SBeibe getoefen bift, Slume ber 23oE;Irebcitf>cit , SJlunb ber

SatlaS, bu ftarbeft. Tamit nun beine grömmigfeit ben h'mmlifchen

SEranj erlangen möge, fo fpreche, toer biefeS lieft: Sei ©ott feiner

Seele gnäbig!" 1

1 Oberthür in ber ©d)rift, welche ©. 13, 3tnm. 3 angeführt worben ift,

©. 30, giebt biefe ©teile mit ber Semerfitng, baß Jgnaj ©ropp folche in

einer gefdjriebenen ©hren'f gefunben habe. Sie ©teile, worüber bie Secenfioti

beS oberthürifchen 5P liebes in ben ©öttingifchen ©clehrten 3tnjeigen 1818,

©. 2054 bis 2056 ju Dergleichen [31uffe6§ Slnjeiger 1833, ©p. 70] lautet fo:

In novi monasterii ambitu, vulgo Sorenjgarten, sepultus est Waltherus

sub arbore. Hic in vita sua constituit in suo testamento, volncribus

super lapide suo dari blanda (blada?) et potum; et quod adhuc die

hodierna cernitur, fecit quatuor foramina fieri in lapide, sub quo sepul-

tus est, ad aves quotidie pascendas. Capitulum vero N. 11. hoc testa-

mentum volucrum transtulit in semellas, dari canonicis in suo anniver-

sario,- et non amplius volucribus. In ambitu prwfati horti, vulgo im

Sreujgang, de hoc Walthero adhuc isla carmina saxo incisa leguntur:

Pascua qui volucrum vivus Walthere fuisti,

Qui flos eloquii, qui Palladis oa oblivisti,

Ergo quod aureolem probitas tua poscit habere,

Qui legit, hic dicat: Deus istius misererel

Sach einer neueren Slittheilung im SSorgenblatt 1821, Sr. 19 ftnb biefe

Pier gereimten $epatneter auch in bie SSürjbnrger $anbfchrift 81. 212 b ein*

gejeidjnet. («Statt oblivisti hei&t eS hier beffer obiisti, flatt poscit fleht

possit.) Soran flehen bie SEBorte: De milite Walthero dicto von der Vogel-

weide, sepulto in ambitu novi monasterii Herbip.
;

in suo epitaphio

sculptum erat: u. f. W.
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[155] 9Jame uitb 2Baj>jjen beS ®idfiterä mögen 3U jener Sage 2tn=

laf; gegeben fyaben.

2>er £rud?fejj Don Sanft ©allen betrauert ben itob 2BaItf>er§ auf

äljnlicfye SBeife, toie biejer ben 2xb SReinmarS beflagt l?at: UnS ift

unfreS SangeS üJleifter, ben man efy’ »on ber Sogelmeibe nannte, auf

bie gafyrt, bie nadE) r^m unS Men unerlaffen bleibt. 2Ba3 frommet

nun, toaS er ef)' ber SBelt erfannte? Sein ftolier Sinn ift tuorben franf.

Jiun iuünfdfiet ifim um feines ioerifien, fjofelidfien Sanges tüiHen, baff

fein ber füfje Sßater nadj ©naben pflege! (5ßf. £bf. 357, 331. 20b.) 1

l [Sommers Fontes I, XXXVI.]
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I.

Stlterer 9ftinnefang.

®ie Siebe bat bon jebet im ©efange gebrochen. 2lbcr einjig in

ber ©efchichte ift jene taufenbftimmige, unermüblicbe , unbegrenjte §ulbi=

gung, bie im jtoölften unb breijebntcn Jabtbunbert in brobenjalifdjer,

franjöftfeher, beutfdjer Sprache ben grauen gefungen toarb.

$ajj ein SBolf ben grauen eine toürbige Stellung in ber ©efeH=

fc^aft einräumt, bebarf an ftcb feiner Erflärung. Einer folgen bebarf

eg eher, toie gebilbete SSölfer beg Sllterthumg bag fchtoächere ©efd/lecht

im guftanbe ber Unterbrücfung feftbalten fonnten. Jft aber toeibliche

Slnmutb einmal frei gegeben, fo ift nicpt ju berechnen, ioie toeit biefe

fanfte, hoch fiebere ©eloalt ihre ÜBirfungen augbehtte; unb fo feben

toir ben cifernen Flitter, fnieenb bor il>r, bie fpänbe falten.

9Jlan bat bemerft, bafj fd^on bie alten ©ermanen, nach Jacitug,

in ben grauen ettoag ^eiliges unb ijJrobbetifcbeg ehrten, üöidbtiger ift,

bafs bei ihnen, nach ben Berichten beefelben ©efcbicbtfebteiberg, bag

IBerhältnig ber ©efchlcchter burchaug atg ein fittlicheg erfcheint. $ie

Ehe toirb ftreng unb hfilifl gehalten; felbft streite Ehe ift bei manchen

Stämmen unjuläffig; ber ÜJiann fürchtet bie ©efangenfchaft toeniger

für fich, alg für bie ©attin; am ficherften gcbunben finb biejenigen

SSölferfcbaften, bon benen man eble Jungfrauen ju ©eifein genom«

men hat *•

2Bäre ben grauen nicht jum boraug in ber beutjcbcn ©emüthgart

ihre 2Bürbe gefiebert getoefen, bag Ehriftenthum mufte ihre greilaffung

boHenben. 2)er ©laube, ber bie 5Jienfchent»ürbe fo feierlich augfpricht,

ertrug nicht bie Jurüdfefjung beg einen ©efcblechts. Ser neue ©laube

etfchlofs überhaupt bie Siefen beg ©emütheg, auch im SSerbältnig ber

1 SacituS, Germania 5. 8. 17. 18. 19.

U(tonb, Sänften. V. 8
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®efd?le$ter mujte er bie geiftige 33ejiehung förbern. Sinjclne £ehrfä$e

unb 2lnftalten bcr SUrdje begegneten in merfioürbiger 2Bethfeltoir!ung

ben Neigungen ber SBölfer. Schon glänjten ^eilige grauen unb Qung=

flauen als Wärterinnen bev göttlichen Sehre. 2ludh toeihliche ©enoffem

fc^aften Ratten fid;, weltlicher £uft entfagenb, bem Sienfte beS ^eiligen

Berpflichtet. SSor SlUem aber erfdjien baS ©efdjlecht »erherrlicht unb

geweiht in ber jungfräulichen Wuiter be§ §eilanbS *; bie SSere^rung

Diariene erhob fidj nafjeju über jeben anbern ©ottesbienft 2
, unb Wie

bie ^immlifhe ihren ©lanj über bie grauen bcr Grbe tierbreitete , fo

»rar hinloiber bie geier ihres £oheS an gnnigleit unb garbengebung

bem Weltlichen Winnefange BerWanbt. Stuf ihre Grwäblung burch ©ott

loirb baS $ohelieb gebeutet, meines ein Sänger ihres fßreifeS „baS

33udh Bon ber Winne" nannte 3
, loährenb eS anberStoo „unfer grauen

Sieb" genannt toirb 4
.

i ©ruober eberhart »ou ©ay, 2)1. 1, 29 a, 3: Xu hajt eüiu roip geprijct,

©Jie unä eine hob' »erroifet, Xo fi roiber got gefpifet äBart, nach ir geliifte

tränt u. f. re. ©gl. Warner, II, 170b, 3. 8iumSlant, II, 224 b, 2; ©ottfriebs

non <2 träfebürg SBcrfe, ©b. II, ©. 102, ®tr. 3: Xu minnetlicher btuome glanj,

Xu blUemeft aller megbe frauj
;
Walther oon bei ©ogelrceibe, 2)1. 1, 125 b, 5:

ttünigin ob allen Droumtn.

* ©ie mar ohne Stnfang fietS mit ®ott in ber ®otthcit , 2)t. II
,
213 a, 3.

©gl. II, 236 a, 2.

s ©ruober eberhart ton ©ay, 2)i. I, 29b, 3: 21n bem buodje oon ber

mtitne Xa biftu gcprüeoet inne SBoI nach lobericheni finne. 9lu<h grauenlob

menbet baS ^otjelieb auf fie an, 2)i. II, 213 b, 4 bis 214 a, 3. 214 b, 2. 3. ©gl.

tlolocjaer Cobey ©. 108, ©. 431. $erman Xamett fagt (©. 60, ©. 56 ff.):

„©alomon ber reife mol je prife ir grojen tugent hot beferiben." ©gl. auch

fterbcrS Sieber ber Siebe ©. 173: „©alomon macht ber minn buoch beS erflen

oon unfer framn" u. f. rc. ©gl. noch 2tlt - SDieiftev ^ ©efangbud) ©. 48, DCXVI.
3bv ©erhältnis ju ®ott, mie baS ju bem ©linber, rcirb auch fortfl gerne mit

bem Winnebienft ocrglichcu, 2K. II, 210 a, 2 (ogl. grauenlob, II, 214b, 3:

min amiS curtoiS). 125 b, 3. 4. ©ei ©Hltcram ift im hohen Siebe noch

IShriftuS unb bie fiirche gemeint.

4 älbertuS SIrgentiuenfiS fagt tum grauenlob: Cautica canticoruin

dictavit (tihten) teutonice, qua: vulgariter dicuntur unfer graumen Sieb.

2)iufeum II, 165, 9lote 27. [©gl. bie ausführliche ©teile in oon ber £agen

2)i©. IV, 738. ©f. SijriacuS ©pangenberg, ffion ber Wufica unb ben

2)ieiflerfängern, heranägegeben burch 21. Den Seiler, ©tuttgart 1861. 8.

©. 131. $>•]
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die ölte 2Selt f?at biejenigen Kräfte, Welche baS 2eben regeln,

Derfcbönent, berebeln, borjugSWeife in Weiblidjer ©eftalt finnbilblid;

bargefieüt. die teueren haben umgefebrt in ber Grfd;einung herrlicher

grauen baS ©eiftigc geatmet unb eine fittlicbe .gerrfchaft onerfannt.

6# ift nicht ju Wiberfprecben (
eben ber fittlidie Ginfluß ber graue«

bie tnirffamfte ©efefsgebung bes 2JlittelalterS War unb bas ÜJlangel^afte

ber äußern Ginricbtungen einigermaßen erfefcte.

die weibliche GinWirfung auf bas gefeHige Sehen fann jcbocf) erft

bann ihre ganje Nlacbt auSübcn, Wenn fid> bie ©cfellfcbaft fonft fdcon

aus bem Nobeftcn be*auSgearbeitet bat. diefeS gefcbab .nach ben

©türmen ber SBölferWanberung juerft in folc^en ©egenben, ü>o bie

frifcbe Straft unb bie angeborne ©inneSart ber germaniftben Gröberer

mit ben Neften römifcber SSilbung glüdlitb jufammentraf. ©o finben

Wir benn im füblidben granfreid) bereits am ©{bluffe beS Ilten gabr*

bunbertS bie Serchrung ber grauen, baS Sterben um ihre §ulb unb

ben unerfcbbpflicben ©ang ber 3Jlinne im gleichen ©eifte feftgefteHt unb

auSgebilbet, Wie alles biefeS fpäterbin im nörblicßen granfreicb unb

nach ber fölitte beS 12ten gabrbunbertS auch in dcutfcblanb berbor-

tritt. 3Jiit grenjenlofer Segeifterung , wie für eine neue ©laubenSlebre,

wirb überall ber dienft ber SDlinne aufgenommen. Gntjüdt unb er-

ftaunt, als War’ ihnen eine 93inbe bon ben.Slugen gefallen, feben bie

SSölfer nun erft bie drefflicbfeit ber grauen in Dotier Gntfaltung, in

fiegreitbem ©Ianje bor ftd) fteben.

die allgemeine Sibnliddeit ber probenjalifchen, norbfranjöfifcben

unb beutfcben Niinnelieber ift unberfennbar, felbft einjelne Gntlebnungen

laffen fid) nacbWeifen , unb begreiflich muß man baS Sßerbienft ber 2ln=

regung unb Ginwirfung denjenigen jugefteben, bei Weldjcn fub biefe

Slrt beS ©efangeS früher auf ausgezeichnete SBeife cntwicfelt bat. den-

noch mürbe man febr irren, Wenn man ben beutfcben SDiinnefang als

bloße Nachahmung beS ptobenjalifchen ober franjßftfcben betrachten

wollte. 2JZan müfte benn behaupten, baß aus bem ßünftlicfcen baS

Ginfache erWacbfen, baß bie frifchere Natur ein Geborgtes fei, baß aus

ber Nachahmung eine Neibe Iebenbiger did;terd;araftere betborgeben

fonnte. die gormen beS Sehens, bie Nichtungen bes ©eifteS Waren

im 3Jiittel«lter in bem größten dbeile bon Guropa biefelben. diefe

allgemeine ilbercinftimmung muftc ficb aud; in ber dichtfunft abfpiegeln,
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ofjnc bafj man aul ber $ljnli($leit auf bie Slacbabmung fließen bürfte.

SDabei f?at jenes allgemeine ©epräge bie Gigentbümlicbfeü ber einzelnen

3>ol!äftämme feineimegö auSgetilgt, unb biefeS Sigentlmmlicbe erfcfycint

gleichfalls mieber in ben ©efängen ber toerfcfjiebenen jungen. i>at

aud) ber beutfdje 3Jiinnefang fid> aus beimifd?er SBurjel entmidelt unb

ei !ann mit jiemlidier Sicherheit natfigemiefen toerben ,
too unb mie

tneit bas föeiffnel ber [üblichen unb toeftlicfyen SRaebbarn in feine ftätige

Gntmidfung eingegriffen *.

deines unfrer beutfcfien 2JiinneIieber fann crtoeiSlicb über bie 9Jlitte

be$ 12ten ^affrfyunberts! ^inaufgerüdt toerben. ^Dennoch f>at man Seu0'

niS bon bem, loa« auefy oljne .geugnis anjunebmen märe, bajj gabt*

bunberte früher fdmn Sieber ber Siebe in beutfd^er Spraye gefungen

mürben, menn aud; bie Sieber felbft Oerloren fmb. fDie ©eiftlicfyfeit,

toeldie baS SDlittel fcbriftlidjer älufjeicfmung auefcbliefjlicb in fänden

batte , burfte ihre geber nicht entmeiben ; bielmehr trat bie Äircbe folgern

©efange ftrafenb entgegen. einem ber Gapitulare Ravli be3 ©rofjen

oom ^afft 789 mirb ben Tonnen berboten, Sßinelieber aufjufc^reiben

ober Qemanb ju fdjiden 2
. SBJinelieber (bon SBine ,

©eliebter, ©eliebte)

biegen noch im 13ten 3abrl)unbcrt oolfcmäjjige Siebeslieber 3
. Dtfrieb,

ÜJlöndi ju SBeifjenburg, herum 870 bie ßbangelien in beutfeben Herfen

bearbeitete, fagt in ber lateinifeben gucignung feinet 2Berf$, er ba&e

folcbeß auf Sitten einiger frommen SJlänner, befonberS aber einer mür=

bigen SSBitme, unternommen, melden bie Üppigfeit unb Seic^tfertiglcit

meltlidjer ©efänge jum Ärgernis gereift * ©leicbmofjl fpricht er felbft

1 [8gt. fj. $iej , Sie ißoefie ber Sroubatourä. 3ro'dau 1826. 8. ©. 255

bis 271. SS. SSadernagel, SHtfranjöfifcbe Sieber nnt Seiche. 8afcl 1846. 8 .

@. 193 biä 237. £.]

* Capit. 111, A. 789, 5. 3, ©. 575 bei ^einccciu« (ogt. Gcftjavb, de rebus

Francis orientalis, L. 25, §. 33). ©d)ilter, Thesaurus, 8. III, ©. 871:

SBiniliot, plebejos psalmos. Gloss. Sions. ©. 375. Willerami Paraphr.

Cant cant 8. 7. 13. 14 bei ©djilter, 8. IV, @. 5. 9: „Sage mir, reine min,

red bu bine feif roeibencä!" Ti in reine u.
f. re., unb fo bur^auS.

3 Kitbart, Ti. II, 74b, 2:

3n einer Ijoljen reife ftniu reinelieber fang er.

8 gl. ©örrcS, 80KS* unb Tieiflerlieber ©. 169.

2 „Dum rerum quondam sonus inutilium pulsaret aures quorundam

probalissimorum virorum eorumque sauctitatem laicorum cantus inquie-
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Wie ein (Eingeweihter beS DtinnefangS, wenn er bie greube unb baS

Srftaunen bet jünger bei Sfyrifti ©rfcheinung mit ben Gmpfinbungen

eines DtanneS toergleicfjt
,
bcr unerwartet fein „füfseS Sieb" erblich unb

fürstet, bafj cS ftäufchung fei ober Wenn er mit lebenbigen 3ügen

bie fd)tnerjltcfie Sehnfucfjt beS Siebenben nach ber abwefenben ©eliebten

betreibt, als Silb beS frommen Verlangens nach ber fyimmlifc§en

Seligleit 2
.

3)ie Sieberfammlungett felbft, bie auf uns gefommen ftnb, enthalten

beutliche Spuren früheren DtinnefangS. Dicht blofj, bafs biefer Sang

überall f<hon als etwas ©egebeneS unb hergebrachtes angefeben wirb.

6S treten auch Wirllidh mehrere ^Dichter eines älteren Stils h«bor, als

ber fonft in jenen Sammlungen oorberrfchenbe. 35ahin gehören ber

non Äürenberg 3 (Dt. I, 38 f.), Dietmar non Stift (Dt. I, 39 bis 42),

Dtilon non Senelingen (Dt. I, 96 f.), ber Vurggraf non DegenSburg

(Dt. II, 117). Stn ber ©renje beS neueren Stils ftebt heinrich non

Velbefe (Dt. I, 18 bis 22), um 1180. Dtag auch einer ober ber anbre

ber norgenannten Sänger in fpäterer $eit gelebt haben , fo hat er hoch

in ber früheren SBeife gebietet, bie fid) örtlich forterhalten fonnte.

tiefer ältere Stil bezeichnet fi<h ber gorm nach burch einfache, meift

gezogene SSerSart, ber SBeife beS beimifcben helbenliebS jtch annähernb,

juweilen ganj bamit jufammentreffenb; Wenig Sieitnfpiel, felbft unbofl=

fommene Deime. 3n ber 35arfte£lung Wenig Schmucf ,
aber jugenblidhe

grifche, finnlictje Äraft, guter humor, rege hanblung ,
Silber, bie mit

ber Sache nerfchmeljen, ftarle^üge, bie rafch unb tief inS her^ greifen.

taret obscoenus, a quibusdam memoria: dignis fratribus rogntus, maxirae-

que cujusdam venerandee matronee verbis nimium flagitantis, nomine

Judith, partem evangeliorum eis theotisce conscriberem
,
ut aliquantulum

hujus cantus lectionis ludum secularium vocum deleret, et in evangeliorum

propria linqua occupati dulcedine, sonum inutilium rerum noverint decli-

nare“ u. f. to. Schilfer, Thesaurus, 8. I. [Seiler« Otfrieb 1, 7. Ä.]

t V, 11, 57 bi« 60. Schilter, Thesaurus 8. II, ©. 344.

1 V, 23 , 69 bi« 84, 1. c. ©. 372. Stuf beibe ©teilen hat 3- (Stimm

in bet Sorrebe jur erflen Auflage ber beutfchen ©rammati! (1819) ©. LVI1I

aufmerffant gemacht
3 3n einer Uctunbe ffriebrich«, Burggrafen Don Nürnberg, juxta pontem

Wikershouen 1269, erfcheint a(8 3euge ein Witter Cunradus de Kurenberg,

ffalfenftein, Antiq. Nordg. IV, 68.
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Ginjelne Sieber biefer 2trt, ober SBruchftücte folget irren unter jtoeifet-

haften Flamen in ben Sammlungen umher. SKatt barf biefe Sieber ju

bein Seften regnen, WaS unS baS beutfche Sllterthum überliefert h®t*

unb liefen f«h mehrere folcher 2lrt erlaufen, fo möchte man fiele»

©ehaltlofe beS fpäteren SJtinnefangeS bafür hingeben.

Der Oon Hürenberg läjjt eine grau um ben treulofen ©eliebteit

alfo flagen: „geh jog mir einen galten länger, benn ein gahr. Da
ich ihn gejahmet, loie ich ihn Wollte gar, unb ich *bm fein ©efieber

mit ©olbe Wohl beWanb, bub er ftcb t>od) in bie Süfte unb flog in

anbre Sanb’. Seitbem fah ich ben galten fchön unb ftolj herP* e9en,

er führt’ an feinem gufje theure feibne Stiemen, auch War ihm fein

©efieber alles rotb oon ©olb. ©ott fenbe fie jufammen, bie fich

mit rechten Dreuen holb!" (SK. I, 38 b, 5. 6.)
1

Dietmar oon Slift: „6$ ftunb eine grau alleine unb fpähte über

bie §eibe unb Wartete ihres SiebeS; ba fah fie galten fliegen. D
Wobl bir, gälte, Wie bu bift! Du fliegft. Wohin bir lieb ift, bu er=

ertiefeft bir in bem SBalbe einen Saum, ber bir gefalle. 2llfo ha
&’

auch ><h 8cthan .
ir£; ertor mir felbft ben lieben SKann, ihn Wählten

meine Slugen; baS neiben fchöne grauen 1
. D Weh! fo lajfen fte mir

mein Sieb! ich begehrte ihr Heiner DrauteS nie" (SK. I, 39 b, 10. u.).

Sin Ungenannter läjjt gleichfalls ein SKäbchen frechen: „SKidj

bünfet nichts fo gutes, noch fo Iobefam, als bie lichte Stofe unb bie

SKinne minnefam. Die Söglein fmgen im Sßalbe, baS ift manchem

cjjerjen lieb; mir tomme benn mein Dräutet, ich habe ber Sommer*

Wonne nicht" (SK. II, 110a, 1 0. u.) 3
.

SJtan fteht, biefe Sieber finb in §anblung gefegt, ©in Sprecher,

eine Sprecherin in beftimmter Sage unb Umgebung. SKelbung eines

t Soner, 94, 83:

2öer ganjer triroe oergejjen teil,

Sen glichen ich Dem oeberfpil.

Sie froutoen, als ich höre fagen,

SDiügent ir triuroe tool getragen.

Sgl. I, 39 a, 2 (Sürenbcrg): SBib unbe Deberfjpil bie roerbent li'hte jam.

* ®gl. 2R. I, 1 a, 6. 97 b, 3. II, 117 b, 3. [8a<hmann, ®e8 SRinne*

fang« Frühling <3 . 37. Ä.]

s 2)tefe Strophe rührt [chtoevlich Bon ätlram Don ©reflen her, beffen Siebern

fte in ber maneffifchen Sammlung beigefchrieben ift.
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93oten, Söecbfclrebe fcpeibenber Siebenben. Salb fteht bie ©ipone fpät

noch att bcr 3inne, brunten hört fte beit Sitter fingen unb mirb bon

Sepnfucpt ergriffen; halb menn fte, abenbS allein in ber Kammer,

feiner gebenlt, erblüht ihre garbe, mie bie Sofe am ®orn erblüht.

(®er Bon Kürenberg 3M. I, 38 b, 1. 3.) MerbingS finben mir auch

bei ben übrigen Slinnefangem 3toie0efprä<h, Sotfcpaft, UBacbterruf

u. bergl. als gegebene formen. 3lber gemiS ftammen biefe gönnen

aus ber ältcften 3eit unb ben früheren Richtern ftnb fie am meiften

natürlich- Siefelben ©atiungen erfcpeinen in ben gleichzeitigen Siebern

anbrer Sprachen unb auch hi« Borjüglicp mieber in ben altcrthüm=

lichem

3)er ©efang eines jugenblichen SoIleS pflegt nicht ©ebanlen mie

aus leerer Suft herborfpringen ju laffen ober ©efühle in allgemeinen

unb farblofen SüBorten auSjufprecpen. ©in Sichtbares, ein Saturbilb,

eine $anblung, eine lebenbe ©eftalt, muff als Präger ber ©ebanlen

unb ©mpfinbungen ju Sage treten. SprifcpeS unb ©ptfcpeS ftnb noch

ungefchieben , eS giebt hier nur ©ine 3lrt beS Sichtens, lootin ßr-

, Sefchreibung , bramatifepe fpanblutig, ©rgufj beS ©efüptS,

^Betrachtung unb Sehre jufammenfliefien. Sarum baS ^inneigen jenes

älteren HJtinnefangeS ju ber SEBeife beS fjelbenliebS. Könnten toir auf

beiben Seiten höher pinanfteigen, fieper mürbe bie Slnnäperung ju=

nepmen. ©elbft ein Sprucbbicpter unfreS 3eitraum8, Sperüogel (9R. II,

226 bis 230), beffen lieberartige Sittenfprüche zugleich Sebensbilber

finb, jeigt jenen urfprünglichen 3ufammenpang unb alle echte 5BolfS=

bieptung beftätigt ipn.

i 3$ benterle pier nur baS jepöne probettjalifcpc Xagelieb bei SRapnoitarb,

©anb II, ©. 236, unb baä pcilifipe Rosa fresca u. f. re., SreScimbcni,

©anb II, Stbtp. 2, ©. 7. [SRorbfranjofifcheS (. aitfranjöftfcfje 5Roman;ei! unb

'PaftoureHen, perauägegeben oon 8. ©artfep. ?eipjig 1870. tf.]
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II.

9ttittttefang unb grüfjltitg.

@8 ift nun 3«*, bafi mir bon bem micbtigften $alt unb ©runbe

unfre« SJtinnefange« ausführlicher fyrecfyen. 25iefe allgemeinfte unb frut^t»

barfte ©runblage ift bie etüige Statur felbft. 2)ie toecbfelnben Stegungen

be« 3Jtenfcbenbetjcn8
, Suft unb Ürauer ber Iiebenben Seele, ftnb überall

mit ben SBanblungen ber ftabreSjeit jufammengeftettt; Slumen unb

f£öne be« grfibling« leiden f«b überall bem Sänger jum 2ob unb

Scbmude ber ©eliebten. 2lu<b bie fßrobenjalen unb Storbfranjofen

bulbigten biefer Staturfmefie *, aber gehn« ift fie nirgenb« mit mehr

Steigung, fjrifd^eit unb ©rünbli^feit burt^gefüfjrt, al« bei ben 2>eut*

fcben. Son Stac^afjmung !ann hier am menigften bie Siebe fein; uralt

ift biefe Serbinbung ber ißoefte be« grübling« unb ber Siebe, eben toeil

fte fo natürlich ift. ffienn e8 in ben brei Sprayen Sieber giebt, treibe

blofj Ijerlömmlid) unb ofme innere Slotbtoenbigleit mit einer Sefcfireibung

be« fommenben ober fd^eibenben Sommer« anbeben, fo jeigt biefe« eben

nur, ioie unerläßlich ber Slnbalt an bie Staturbilber bamal« erachtet

mürbe.

Slber auch biefe Slaturbid&tung giebt nicht bloß ruhige Silber bet

Sefcbauung bin. 2ludj bmr ift, jumal in ben DolfSmäfjigem Siebern,

meltbe mehr ba« Urfprüngliche bemabrt haben, £anblung unb lebenbige

Semegung; eine Seite, bie gerabe im beutfcben SJtinnefang am boH=

1 Stapnouarb, S3. V, ©. 333: „Peire de Valeria ai fo de Gascoigna . . .

Jogiarg fo el temps et en la gazon que fo Marcabrus
;
e fez vera tals com

hom fazia adonea, de paabra valor, de foilla« e de florg, e de cang e

de auaelg. Sei cantar non aguen gran valor ni el.“ ®raf Sb'baub ooit

(Sbampagne hält ftch ebenfall« über biefe« ©ingen anf. SRoquefort, De l’4tat

de la poisie fran;oise dana lea Xlle et Xllle aieclea. *fSari«, 1815. 8. ©. 212.

Digitized by Google



121

ft&nbigften fyerbortritt *. Man toeifs ,
mit toel# ungemeffetter £uft bie

gtü^IingSfefle im Mittelalter gefeiert tourben. Xanj unb ©efang, 93aH=

Werfen unb anbreS ©f>iel, läge lang, in SSalb unb §lur. 5Diefe

Maientänje, bei benen bie Siebenben fuf> jufammenfinben
,
jieben i^ren

Steigen burch unfre ganje Minnebidjjtung ; unb trenn toir baS gerftreute

im 3ufammenhang ergreifen, fo finben toir bie grüljlirtgö = unb Siebes«

luft Dom f<§üc&ternen ©erläge beS erften SßögeleinS unb bom leifen

©eufjer beS einfam toanbelnben Siebenben bis jum rauf^enben SBirbel

be§ XanjeS unter blüfjenber Sinbe unb jum lauteften Qubel beglücfter

Siebe in fortfebreitenber £anblung burebgefütirt.

Sebor toir ben Siebern auf biefem ©ange folgen, toerfen toir einen

SBIicf auf bie SebenStoeife jener 3fiten. Xie Slitterburg, auf fdjroffen

gelS geniftet, in ben 3U8 bet SBolfen unb SBinbe IjineingefteHt, gegen

Untoetter unb feinblidjen Angriff mit biefen Mauern ofyne jjenfter ber=

toaljrt, oft nur bom einjelnen ©öder, bon ber 3>nne beS XtyurmS ober

ber Mauer einen gellen ÄuSblid geftattenb, bie Setooljner in engen,

büftem Staum jufammenbrängenb, toar eben nicht ber freunblicbfte

2lufent£?alt für bie langen SBintermonbe. Stur größere unb reifere

Herren batten Weiteres ©elafj, nur fte tonnten f«b bie 23equemlicf)teiten

berfdbaffen, toeld^e baS Ungemaeb ber ^abreSjeit bergeffen laffen. ©o

1 KetjSler, Antiq. septent. et celt. ©. 87 fg. r
„Concurrebatur nndique

a mulierculis imprimis et leviplebe, quae otio ac vernali tempore inducta

dies noctesque eamque pree creteris, quee adventnm regia kalcnd. Maj.

preecedebat, saltationibus, conviviis ac pocalis eub dio et in silvis trensi-

gebat.“ Er ftellt ba8 Siaifelb unter ben merooingifchen Königen mit ber Sage

Dom §ejenfaljren in ber S53alpurgi«nacht jufammen. Sorn Sorben, reo alte

®ebräuche fi<h länger erhielten, f. Olai Magni fiistor. de gent. septentr.

condit. (1555), Lib. XV, Cap. VIII bi« XI, ©. 570 fg. ©örre«, Sltbeutfäe

Soll«- unb SJteifterlieber, Einleitung ©. XII: „®o ber SWonat 5Kai mit feinen

Kräften bringt, erjäblt un« ein alte« Spruchbuch unter ben SKanuferipten ber

©ibliotbe! in Xrier, baß außer bürTer Erbe fpringt grüne* ®ra« unb liebte

©lütbe, baß alle« in frif^er SIBate ftebt, bann reerben Don ben Sittern unb

ihren grauen unb all ihrem gngefinbe ©runnenfahrten ju JÖalb gemacht, fdjöite

©ejelte reerben außen im ©rünen bei ber frifdjen Duette aufgefcblagen , mancher*

lei Kurjreeile reirb Dottbracht Don Sittern, knechten unb ben grauen, mit

Singen, Warfen, Seigen, Springen, Sennen unb (Jagen unb ttmreanbeln je

j»ei unb jreei, mit ärnten fcbött umfangen; jeber finbet in ber Säue, roornacb

er jt<b gefehnt bi« 3um Jag ber ©runnenfahrt." Sgl. Sarrenbuch @. 305 n.
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Hagen benn aud^ bie Sänget bie!facß übet bie Seiten be« SBinter«.

,,Un« ber SBinter fall unb anbre Stotß toiel getßan ju Seite;

id? malmte, baß ich nimmer Slumen rotb fäbe an grüner ^eibc"

(SBaltßer bon ber Vogelmeibe, SU. I, 138 b, 3). „Jlönnt’ ich toerfcßlafen

bes SBinter« 3eit!" (6bb. SU. I, 113 b, 3.) „Saßt bie SBelt mein eigen

fein! mir tßäte bocß ber SBinter meß" (£einricß bon Veitete, SU. I,

21 b, 3). Stießt bloß för^cvIicfseS SUiebefinben mar ju Beilagen, auch

bie gefettige greube mar böllig unterbrochen. Siitterfefte , Sturmere,

Dänje, ma§ bie bereinjelten Vurgbemoßner berfammelte unb bie grauen

in bie ©efeüfcßaft führte, mar auf bie fcßöne gaßreSjeit bermiefen,

benn nur ba« offne gelb gab Staunt für folche Verfammlungen unb

Vergnügungen. „SBo nun Heiner Vöglein fuße« Äofen? SBo Saub,

©ra«? mo Silien, Violen, Stofen? mo ber SUägblein Steigen unter

Sinben?" (Äangler, SU. II, 241b, 4.) SBer ben Sommer über fein

©lücf berfäumt hat, ber muß nun fcßon ben SBinter ftch gebulben.

Die gagb im milben SBalbgebirg ift jeßt be« Stitter« einjige« Srgeßen,

ba« Schöne ift fern gerücft unb nur ba« fehnenbe Sieb ift Sabfal in ben

einfamen, büftern Stunben.

Die erften 3e'<ß en be« mieberlchrenben grüßling« merben begierig

erfßäßt unb innig begrüßt. SUan benfe ftch ben Sänger, mie er, über

bie 3inne gelehnt, in bie malbige Vurghalbe hinunterlaufcßt: „geh

hörte gern ein Vögelein, ba« fmbe monniglichcn Sang" (Steinmar ber

alte, SU. I, 79 a, 2. Vgl. I, 100 a, 3). „geh bört’ ein Slmfelein mohl

fingen, ba bäuchte mich, ber Sommer tooHt’ erftehn" (Ulrich bon

©utenburg, SU. I, 48 a, 4). „geh bin morben gemaßr neue« Sauber

an ber Sittbe" (Heinrich bon Velbefe, SU. I, 21 a, 3). „Da ich ba«

grüne Saub erfaß, ba ließ ich biel ber Scßmere mein" (Steinmar ber

alte, SU. I, 73 a, 2 b. u. Vgl. SUiöceüaneen II, 199: „De« grünen

Saube« bin icß morben mohlgemutß"). „Slcß ©ott! aeß, follt' icß bei

ißt fein, fte ift fo feßön unb auch f° fein, al« bie Viot’ im SUerjen"

(SBaltßcr bon Alingen, SU. I, 31b, 2).

Der Siebenbe maeßt nun förmlich feine ©ntmürfe, mie er bie monnig*

ließe 3 e‘t (SU. Ii 140 b, 3. 165 a, 2. II, 54 a, 2), bie 3e*t ber

Sornrncrmonne (SU. I, 166 b, 2. II, 22 b, 6. 53 a, 5. 56 a, 2.

104 a, 2. Venccfe 236, 1) $u feinem §eil bermenben möge. „Sin

neuer Sommer, eine neue 3^1!" (SBaltßet bon ber Vogelmeibe, SU. I,
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108 a, 6.) Gin toeitc« gelb ift für jebe Hoffnung eröffnet. Dtancber

fenbet 33otfd;aft an bie ©eliebte unb lägt fufj il;r für biefen Sommer

empfohlen fein: „gd; fab 93oten be« Sommer«, ba« toarcn Slumen fo

roifj; toeift bu, fc^öne graue, loa« bir ein Stitter entbot? gbm traurt

fein ^erje, feit er jurn lebten oon bir fc&ieb . . . SRun fiöfye ibm fein

©emütlie gen biefer Summerjeit !

" (füiilon oon Sebelingen, 'Di. I,

97b, 4. SBgl. 9H. I, 41a, 3. 182a, 5. 78b, 1 0. u. II, 25b, 4.)

Gin Slnbrer toanbelt einfam unb befugt bie Stellen
,

loo ibm füge

Grinnerungen blühen: „3luf ber Siitbe oben ba fang ein Heine« Söge»

lein; Oor bern SDSalbe toarb ei laut; ba fyub fid> toieber ba« $erje

mein an eine Statt, ba eS efje loar, i<b fab ba fRofenblumen ftal;n,

bie mahnen mid; ber ©ebanten biel, bie idf liin ju einer grauen fian.

G« bünfet mid; toofyl taufenb gabt, feit idb an Siebe« Strme lag;

fonber alle meine Scfyulb frembet fte mid) manchen f£ag; feit id;

'-Blumen nicfjt mehr faf; ,
nocf) Itörte Heiner 33ögel Sang, feit war all

meine greube furj unb aud; ber gammer aH$u lang" (Dietmar Oon

Stift, 311. I, 39 b, 5. 6). Slucb bie Schöne freut fidt, bafs ber SBintcr

l;ingefdE)ieben unb mit iljm all i^r Iranern
:

„3Jtein Sieb mag mich

gerne ju ber Sinbe bringen, i<b toill um ein neue« Sränjel mit ibm

ringen" (3JI. I, 22 a, 3 bi« 7) '.

fDie fröhliche geit ber fHiaientänje ift nun berangetommcn unb bie

gugenb eilt fiinau« in gelb unb fjolj, um Slumen ju brechen unb

firänje ju flehten. ®enn ohne Sranj gebt 3iiemanb jum 2anäe.

,,2Be« £er$ Oon SJtinne brennt, ber foH einen Sranj oon Stofen tragen"

('Ui. II, 60 b, 2). güngft nodj frnt ber Siebenbe geflagt: „geh tann

im 2öalbe nicht ein grüne« Sränjel finben ; loomit foH meiner grcuben

Xroft iljr loctig .jpaar beloinben?" (griebridEs ber Snedjt, 3Ji. II, 115 b,

3.) ge&t reidjt er ber Siebften ben frifcben Slutnenfranj: ,,$ätt’ ich

üiel ebel ©efteine, ba« müft’ auf euer §auf)t." Unb lüljner n orfj fagt

er: „SBeijjer unb rotier SBlumen toeig ich oiel, bie ftebn fo ferne in

jener $eibe, ba fte fd;ön entfprangen unb bie Heinen S3ögel fangen,

ba foU’it loir fie brechen 33eibe." Sie nimmt, toa« er ihr beut, einem

Sinbe gleich, bem Gbre gefehlt, ihre SBangen toerben rotb, toie bie

1 3)a4 £ieb rührt, ber Spraye naä?
,

fd^rcerltd) oon £>einritb oon Setbefe

ber, bem eS jugcjdjricbcn ift.
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Stofe, bic bei Silien fleht; beS fchämen fi<h i^re litten 2lugen, fie neigt

i^m f$ßn, baS toirb ihm jum Sofa*; toirb ihm noch mehr, baS nimmt

er fchtneigenb (©alther Bon bet ©ogeltoeibe, ©t. I, 125, a). «Solcfjeä

©lumenbrechen, Bor bcm ©albe ober auf ferner 2tue, gilt für bebent=

lieh unb ber ©uSbrucf toirb nie^t boppelfinnig gebraust (©t. 1, 2 b, 2.

81b, 5. 140a, 6. II, 81a, 4. 119 b, 3. ©tufeurn I, 395). Stofen

Iefen unb ein Kufe Bon rotbem ©tunbe finb gteicbbebeutenb (©altfeer

Bon ber ©ogeltoeibe, ©t. I, 137b, 2). (Die üJZutter ioarnt, fie fcfeliefet

felbft bie ^eiertleiber ein, trenn bie Softer in bie ©(innen unb jum

(Danje toiH. „$üte bid) Bor ber ©liege!" (©t. I, 195 a, 2) ruft fie

nach- Unb ni<ht überflüffig ift bie ©arnung. 3m näcbften Safer,

trenn tnieber ber Steigen ertönt, §ört man bajtoifchen ein anbreS Sieb:

„©Hegen, tragen, gugen gagen! Slmme, nimm baö Kinbelein, bafe eS

nidfjt meljr treine!" (©tufeurn I, 386. ©gl. Heinrichs Bon griberg

(Driftan ©. 5169: „gigen, garren.")

35ie2anje tnerben auf blumigem 2lnger, unter ber Sinbe gebalten,

bie mit fäufelnben ©lättern Bor ber Sonne fdbirmt (©t. II, 84 a, 2

B. u). SDie Sinbe ift unfern beutf<ben Sängern ber liebfte unb ge*

feiertfte ©aum. ©aS bie Stofe unter ben Slumen, baS ift bie Sinbe

unter ben ©äumen. (Darum toeife ber bon (Eroftberg feine ©eliebte

nichts eblerem ju bergleicben, als einer Sinbe, treibe Stofen trüge

(©t. II, 51 b, 1 B. u.). ®S ift Bornebmlicb bie Sfifee (ebb. unb 1, 141 b, 2.

10 b, 4), ber ©lütfeenbuft, toaS an biefem Saume gerühmt toirb. (Die

Sinbe, in bereu S^igen bie Stachtigad fingt, ift auch bie guflucbt ber

Siebenben, bie baS ©eräufch ber ©tenge fliehen, unb ein Sänger ber

©tinne !ann bie Sinbe nicht nennen, ohne an bie fünften greuben beS

grfifelingS unb ber Siebe ju benfen '.

3u ber blühenben Sinbe, im 5£I;nl Bor bem ©albe, gieht nun bie

fröhliche Schaar, trenn fie mit ©lumcnfränjen fich gefchmücft h«t. (Sine

Jungfrau, in ihrem beften geietlagSlleibe (SR. II, 83 a, 2 B. u.), trägt

ben ©taien Bor, Bon beffen Spifce ein langer Schleier toeht- 2luS

rothem ©tunbe, gleich einer Stütze, fingt bie (Trägerin Bor, bie anbem

1 Qn einer alten Übertragung be$ fjobenliebi (Berber, Sieber ber Siehe

154) h<i6t e«: „(Bo pei ftet ein tinbe prait, bor unter füll mir fein gemeit."

(Cap. 8, ©. 14.)

Digitized by Google



125

alle fingen nad). 2113 fte bei bet Sinbe angefommen, ba bebt fu§ mit

lautem ©d&aHe bet 59taientanj. 25ie Jungfrau unb i&re ©efftielen

fingen ben Zeigen (bon ©tam^eim, 501. II, 66 b, 4 bil 6). 2Ber ei

^ört, bet eilt berbei: ^ßrt’ auf ber £eibe laute Stimme unb fügen

©ang, nat§ ber mein ©ebanle rang unb fd'toang, bie fanb id; ju

Üanje, ba fte fang; oljne Seib idj bafyin fprang" 0£>einrid> bon 50torunge,

59t. I, 55 a, 1 b. u.). gebet trautet, mit ber an ben fEanj ju treten,

bie ifym in bie Säugen leuchtet: „2Bo nun Sieb bei Siebe galjt, ba giebt

59taie fügen 9tatfy" (59t. I, 14 a, 2). 2)ort ftefyt Siner, ber in ber

59tenge diejenige fudjt, bon ber iljm geträumt, tbie neben ifmen bie

Slütljen bom Saume nieber auf baß ®ra$ fielen; aber bie üppigen

Slumcnfränje, ©$atten§üte, Slumenfiüte (59t. I, 14a, 5. 3b, 4.

II, 81 a, 5) berbeden mancfy blübenb ©efidbt: „Diir ift bon ibr ge»

ft^eben, bafc icf> biefen ©ommer allen 59taiben mug feft unter bie

äugen feben. 2Bas? ob fte gebt an biefem Stanje? grauen, burd;

eure ©üte, rüdet auf bie $üte! 2Bobl mir, fäf/ icb fte unterm

Kranje!" (59t. I, 136 b, 6 f.) ©in Slnbrer fcf>aut beljaglid; ju, tbie feine

Schöne am 91eigen fftringt unb ft<b tbie eine äBeibengerte fd&toenft

(59t. I, 159 b, 1). gener fingt felbft ben9leigen: „©inen Umfang mit

Sinnen blan!, ben hjünfd^et bem, ber ben Steigen fang!" (59t. II,

48 a, 4.) $ort tanjen jtoei, bie Silier Slide auf fid) gieren: „6He

unb ©Ife tanjen tnofil, beß man ben Seiben banfen foU" (591 1, 143 b,

1 b. u.). äutb ber bunte Satt toirb jioifd)enl;in getoorfen unb be=

günftigt ift, toem er auä lieber §anb jufliegt (59t. II, 56 b, 1 b. u.

59 b, 2. 75 b, 3. 79 a, 6 f.). gung unb 2tlt (59t. II, 244 a, 1),

benn „ba ift 9ticmanb alt" (9Jt. I, 117 b, 7. Sgl. 59tiäceltaneen II,

168), Pfaffen unb Saien treten an ben 9ting (Senede 167. 184),

raffet toirbelt ber 5£anj, ätfjem unb güge berfagen, ber 9teigen ber»

irrt fid^ ,
bie ©aite tbirrt ftcfi: „©freiet Sille §eia! £jei ! nun ift bie

©ait’ entjtoei!" ©in göttlicher ruft bajtoifchen: „59tein $erje mug ent»

jtoei!" (Senede 159. 169. 184. 191. 59t. U, 63 a, 1. 61b, 1 u.

64 a, 1.) „greuben biel Ratten fie", fagt ber bon ©tam^eim, „ihnen

toar bort tnohl, ©ott ^elfe uns Jtie
!

" (59t. II, 56 b, 1 b. u.)

©iefeß nun ift bie furje ©efchichte beä grüljlingd
,

bie unfrem

59tinnefang ju ©runbe liegt, Sind) bie fiöfifcbern Sänger tbeifen biel»

fällig batauf jurüd unb föntten olme jene ©runblage nicht böllig
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oerftanben toerbcn. Sffialther bon ber Sßogeltoetbe, bem bie geifügere

Seite bed fDlinnefangd toobl bcfannt ift, fyat hoch aus jenem Kreife

mehrere feiner frifcheften Sebendbilbet entnommen. 9iur im obigen 3“-

fammenbange toirb cd bollig Mar, toarum ein fo großer Sheil ber

Siinnelieber ald fjrüt^lingä = ober SBinterlieb erfcbeint. Ser blumige

Stammen ift bem fölinnefang eigen geblieben. Sie gufiättbe bed lieben;

ben Hebend tverben forttüäbrenb mit bcm Seben ber 9iatur in 33e=

äiefmng gefefct.

Sie grofse Slnjafd folcher Sieber, toeId;e mit einem flehten ©e=

malte bed grüfylinge ober 2Sinterd beginnen unb biefem entloebcr bie

Hoffnungen unb ffreuben bed Siebenben, ober feine Klagen übet bie

Uugunft ber ©eliebten anreiben, läfst fi<h auf toenige burdjgreifenbe

9lid;tungen jurüdfübren. Sad Ginfadjfte, toad mit jener altertbüm--

licfyen ©runblage am nädiften jufantmenfiängt , ift, toenn ber Sänger

fid; freut unb jur greubc aufforbert, bafs bie glücfliche 3eit bed grüh 1

lingd unb ber Siebe toieber angebrochen, ober umgefeljrt, toenn er bad

Scheiben biefer fdjönen Sage betrauert; überhaupt toenn bie Stimmung

feined ©emütljd mit ber fjarbe ber Qabredjeit jufammentrifft. Slnflänge

foldier Sieber ftnb: „fyreut euch, S>ung unb Sllt! man fieht toieber

manigfalt lichte Slüth’ entfpringen" (9R. II, 92 a, 2). „22ohl ben

Meinen SSögeletn! toobl ber£eibe! toobl ben liebten Sagen ! Sie fallen

und ju ^reuben feheinen" (9)i. II, 54 b, 2). „SRaienblütbe unb 3hre

©üte bie finb toobl einanber gleich; too bie Slofen ftehn in Slüthe,

bie finb nicht fo minniglich, ald mein Sieb, bed freu’ ich mich" (9R- ^
31a, 7)- „3n bem lüftefüfsen SJiaien, toenn ber 2Balb gefleibet ftaljt,

fo fieht man fid) feftöne jtoeien 2llled, toad ein Siebed hat; fie ftnb

mit einanber froh, fcad ift redht, bie geh toill fo" (Ulrich bon Sichten;

ftein, ÜR. II, 33 b, 2). „Qd; bin oertounbet oon jtoicfachem Seibe,

cd falben lichte SMumen auf ber $eibe, fo leibe ich 9foth ton einem

reinen Söeibe" (ÜJl. I, 4 b, 2 0. u.). „SBinter unb ein anber Seib bie

geben mir oft fehnenben ÜRuth" (9)i. II, 25 b, 3). „0 toeh, liechte

Sage! o toeh, ©hinten roth ! o toeh , Vogelfang ! 0 toeh» grüner 22alb!"

(fDlufeunt I, 366.) „22ad hat mich bie liebe $eit Verfangen, bafs fo

febön ber Sommer toad? Ser ift ohne greube mir jergangen, o toeh

©luntett! o toeh ©rad!" (9R. I, 161a, 2 0. u.). Gine &toeite SSeife

beruht auf bem ©egenfajt, toenn ber Siebenbe in ber frönen Se'l
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trauern mujj, ober in bet trüben ficb glüeftid; fühlt. „D toeh! bafj

mir bei litten, toonniglichen Sagen nid)t ein Sommer an betn §erjen

toirb!" (SS. I, 167 b, 5). „geh bab’ ertoäblt mir felber fügen Summer,

ben toiH ich haben für aller SMumen Schein" (SS. I, 15 b, 5).

mahnen mid; bie litten Sage meiner alten feljnenben Slage" (SS. I,

34b, 5). „Saite Steifen unb Schnee jcrgehn, unjergangen ift meine

Stoth" (SS. I, 146 b, 3). tointert mir bie Sommerjeit" (SS. I,

32 b, 4). „Ser grüne Slee ift mir ein Sdmee, toie fc^ön bie Seinen

Sögelein fingen, mir ift bod) toeh" (SS. II, 48 b, 7). „Ser SSai ^at

manigfalte Slüt^e, fo f)ab’ id? Sorge ntanigfalt" (SS. I, 36 b, 5).

„SBaö tröftet bas, ob ich in Stofen träte bist jum ©ürtel?" (SDt. I,

162 a, 1 to. u.) „geh niufi ohne SBebr oerberben, in ben ijotlen

SBonnen fterben" (SS. I, 36 a, 6. SSufeum I, 366). „SBinter, bir

fei toiberfagt! ich 'will fröhlich bleiben" (SS. II, 91a, 3). „Sie Sog«

lein fingen un§ nicht mehr, hoch fing’ ich meiner grauen" (SS. I,

193 a, 2). „SBohl nähm’ ich eine lange Stacht für taufenbfache SHüthe"

(SS. 1, 4 a, 1 b. u.). „SSir fchabet Steife nicht, noch ©«(mec, id;

toeifj fo lachenb einen SSunb, ber toie bie neue Stof entfprteft" (SS. II,

21 a, 4). „gür baS grüne £aub [ihr golbneS §aar toill ich immer

gerne greifen" (SS. II, 209 a, 5). Sicfe leitete SBeife geht entlieh ba*

hin über, baff ber Sänger, einjig in feiner Siebe befangen, fich über

bie gahreSjeit gänjlich hintoegfeht: »3$ babe mehr ju thun, benn

SHumen Hagen" (SS. 1, 68 b, 1). ,,$ätt’ ich nicht anbree SeibeS mehr,

fo tooflt’ ich fingen ben grünen Älee" (SSufeuni I, 401). „SBaS flag’

ich bummer SJöglein Sang? toaS flag’ id; nicht bie fernere 3 ei', bie

ich gebienet ohne Sanf?" (SSufeum I, 346.) „Sommer unb SBinter

beibe fhib gutes SJiannes Sroft, ber Sroft begehrt" (SS. I, 110 b, 5).

„geh freue mich gegen beut SSaien nicht, nod; traur’ ich gegen beS

SBinterS 3eit" (SS. II, 16 a, 4). Ulrid; bon Sich'enftein tabelt bie

Söetterforger, bie, ben SSogeln gleich, im SBinter trauern unb nur im

Sommer greube haben. Sein $erj ift froh, toie eS toittre (grauen*

bienft S. 248. SS. II, 37b, 8). SSan fieht übrigens, bafs auch ber

©leichgültige noch ber Staturbilber jurn ®egenfaf}e bebarf.

Sotoie bie Slnlage biefer Sieber auf toenigen ©runbjügen beruht,

fo hat auch bie Staturfchilberung ihre ftehenben Silber. Ser Sang ber

SJögelein, Woraus ber StachtigaU, baS ©rgrünen beS SBalbeS, bie
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laubenbe Sinbe, bet frifche Klee, bie Slumen, bie aus bem ©rafe

bringen, bie lichte, thauige Kofe; hii'toiber baS SBerftummen ber Kach*

tigaH, baS „unbefangene" Slhal (SK. I, 30b, 2. SBgl. 1, 192b, 2.

II, 244 b, 2), baS galben beS SBalbe« unb ber 2lue, bie Sinbe, bereit

SSlätter fallen, bie toelfenben Slumen, Seif unb Schnee, too man

33lumen las. Slber bei all biefem Sffiieberfehrenben toirb ber aufmer!»

fame greunb ber Sßoefie fxd> manigfach angejogen unb befestigt finben.

SRidjt blojj bafs einzelne ^Dichter bie gemeinfchaftlidhen ©runbformen ju

fetbftänbigern 2üarfteHungen auSgebilbet haben, fonbem eS ^at aud? ein

grofser STtjeil ber Sänger jenem ©emeingut, in ftärferen ober [eiferen

3ügen, baS ©efaäge beS eigenen Sinnes unb ©emütheS mitgetheilt,

befonberS aber jeigt ftd? eine freiere SKanigfaltigfeit im ©ebraudh ber

SJiaturbilber als ©leichniS unb jur 23erfinnlid^ung. $enn auch barin

ift ber SKinuefang feinem Urfarung treu geblieben, bafs er feinen meiften

unb liebften 5Bitberf$mu(f aus ber SRatur felbft entnimmt.

23enn unfre altbeutfcben Sinter bie Schönheiten ber SRatur fthilbern

ober bilblich antoenben, fo fehen toir bie SRatur im lidhteften ^rüblingsglanj

unb in ber hriterftengrifche beS SKorgenS. 2Bir erfreuen unS beS faftig*

ften ©rünS, ber heUften SSlüthenfarben, bie Sonne burdhleuchtet SSIumen

unb Klee (SK. II, 244 b, 3), bie 33lumen troffen bom Sthau, ber ihnen

eben erft in bie 2tugen gefallen (9JI. II, 34 b, 6. 78 a, 5). ®iefe SDicbter

oerftelicn eS, toie beS Sommers Kraft an ungejählten Slüthen unb

33lumen fjarb’ in gatbe mifchet (SK. II, 243 b, 4. ßbenb. a, 1. II, 53 b,

2 ö. u.). „2M mancherhanbe garbe hat in feinem Kram ber SKaie;

finb gelb, grün, roth, fmb blau, braun, blanf, fmb toonniglidh ent*

farungen" (SK. I, 59 a, 2). „Sn fdhöner ©rüne grünt baS Ihal, auS

Köthe gläftet Soth, h' e ßriber ©elb, bort blauer S3lau, bort toeijjer

Silien Schein; ©ott färbet ffarbe oiel ber 23elt" (SK. II, 50 b, 3).

SDer Sinn für maleriföheS gavbenfaiel ertoeift fidh in manchem lieblichen

23lumenftücf. 2luS bem jungen grünen ©rafe lächeln bie lichten S3Iumen

heröor, als looHten fie einen ©rufs uns ablocten (SK. II, 180 a, 4).

2luS grünen SÜften glänjen toeifje SJlüthen (SK. I, 44 b, 3) unb bie

Sofen ftehen in ihrer beften Köthe, toie eS grünem £age behagen foll

(SK. II, 54b, 2. Sgl. II, 52a, 6). ©in ^eimlidheö Sßläfcchen toirb

uns auSgemalt, eine biente ©ruffae bielfarbiger SSIumen, mit bem 23latte

beS Klees untermifcht, barüber bie breite Sinbe, auf ber bie Sßöglein
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fingen, fiel) ihre« grünen Saube« rühmet (3Ji. I, 175 a, 4. SSgl. II,

167 5, 5. I, 115 a, 2).

Die lidjte grühling«geit, bie glänjenbe Slumentoelt müfien benn

auch ihr Sefte« gum greife ber ©eliebten herleihen. „Sie Sonnenblict,

fie 3Jtaienfchein, fie Vogelfang!" (3)1. I, 184b, 1 b. u.) „Sie loohl

geblühte« 3)taienrei«" (3Ji. I, 178 b, 4). ,,3Jlein’« $ergen« fpielenbe

3Jtaienfonne!" (3H. II, 38a, 2 b. u. Sgl. 39a, 2 b. u.) „Der

Schein, ber ihr bon Slugen geht, ber macht mich fihön erblühen"

(3Jtufeum I, 435). „Könnten Sögel recht erfchauen, fie eiteren fie

gur grauen ftatt ber lichten Sommergeit" (3)1. I, 84 a, 6). Sor

SlUem aber ifi bie 3tofe ber beliebtefie SchmudE, unb gtoar bie Stofe im

SJkienthau, fo recht in ihrem föftlichfien gugenbfehimmer. ©rft bient

fie überhaupt pm Silbe herrlicher grauen. ,,2Ba« bergleichet fich ber

SBonne, ba eine Stof’ im Dhaue fieht? Stiemanb, benn ein fihöneS

SBeib, bie mit rechter 2Beibe«güte loohl tann gieren ihren Seih"

(3Jt. I, 194 a, 1). „Sie Stofe in 3)taienthaue
!

" (3)t. II, 99b, 3.)

„Stofe ob allen Sßeiben man fie nennen foll" (3Jt. I, 61a, 3, auch

Senctfe 229 f.). „Sie ift meine blühenbe Stofe, geloachfen fonber ®om"
(3)t. I, 184 b, 1 b. u.). „Sine Stofe gegen loilben Dorn ift fie bei

anbem grauen" (3)t. I, 193 a, 3). „geh bin froh üon einer Stofe,

bie tann fpredjen füfie 2Bort’" (3)t. II, 40 a, 5). „3)tir träumt’ ein

Draum, loie ein Stofenbaum, hoch unb fctjlant, mit gloei blühenben

Stften umfienge mich" (3Jt. II, 209 a, 6). Dft begegnet bie Stofe, in

3ufammenftellung mit ber Silie, ber grauen blühenbe ©efi<ht«farbe,

gumal loenn bie Siebe mit biefer garbe fpielt. ,,ghr« loohlgefteHten

aßängel finb gefarb, loie eine thauige Stofe roth" (3Jt. I, 148 b, 4).

„Stofen roth geftreut auf toeifeen Schnee finb ber Sieben unter 2lugen"

(3Jt. II, 209 a, 4). „Db fie mir toeber Droft noch $ülfe bot, bodj

toarb ihre garbe lilientoeife unb rofenroth" (3)t. I, 54 a, 3). „Dh“u*Se

Stofe gegen ber Sonne, bie fich au« ber §üHe hat gerfpreitet, fiehn

ihr Silien nahe bei: bie biel Sofe hat mit ©üte biefer gtoeier Slumen

Schein" (Seneäe 194. 3Jt. I, 59 b, 2), Silien unb Stofen bebeuten

aber auch her grauen fittliche Steige: „Könnet ihr mit Süchten fröhlich

fein, fo ftelgn Silien loohl ben Stofen bei" (3)t. I, 115 a, 2). Sliid)

ber rothe 3)tunb unb fein füfier Kufe nehmen, loie leicht gu erachten,

bie Stofe gum Silbe. „gl>r 3)tunb fleht in füfeer Slüthe, loie in 2hau
U$tanb, Scbvijten. V. 9
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eine lichte Stofe roth" (SK. I, 197 a, 3). „Pein SKunb ift röther,

benn eine lichte Stofe in PhaueS Slüthe" (SK. I, 130b, 1). „Stecht

als eine SRofe, bie ftdh aug ber Änolpe Iäfjt, tt>enn fte beä Üfjaue#

gct?rt, fo bot fte mir ben füjjen rotten SKunb" (SK. I, 2 a, 4). „ftüffen

ift ber SKiitne Stofe" (SKiäceflaneen I, 111). Ginett biefer Sänger

bringt ber rofenfarbe SKunb feiner ©eliebten auf ben Ginfan, al§

habe fte eine rott?e Stofe gegeffen (SK. 1, 25 a, 5). Sefonber« aber ift

baä Sachen ober Säbeln fcfjöner grauen roftg unb rofenbringenb. „2BaS

fann Prauren bafj oerfcf'föadjen, benn if)t jarteg rofelicbteg Sachen?"

(SK. I, 200 a, 1 b, u.) „Stofenroth ift iE>r bag Sachen, ber biet lieben

grauen mein" (SK. II, 52 b, 6). „Sßenn bie fpeibe baar ber SKumen

liegt, bennoeb feh’ ich Stofen, toenn ibr rotheg SKünbel lachet" (SK. II,

22 b, 2). „So oft ich meine grau anfefje, ift mir, tbie 9lBeg Stofen

trage" (SK. I, 3 a, 1 b. u.). Piefeg bängt mit bem alten 3Käbrd?en=

glauben bom Stofenlachen , bon rofenlachenben Seuten jufammen. Gg

foH begabte SKenf^en geben, bon beren ^erjlic^em Sachen S3erg unb

Phal, Saub unb ©ras boH Stofen toerben. 35er greube blübt ja bie

SBelt J
. Unter ben SKinnefängern b“t ber ©raf bon Poggenburg in

feinem glänjenben Stofenliebe biefen lieblichen ©lauben am tlarften unb

boüftänbigften bebanbelt 93Iumen, £aub, Slee, Serg unb Pffat unb

all beg SKaien fommerfüfje SBonne ftnb ibm gegen bie Stofe fabl, bie

feine graue tragt. 35ie Sonne erlöfd^t in feinen Stugen, toenn er bie

Stofe febaut, bie aug einem rotben SKünbel blübt, tbie bie Stofen aug

beg SKaien Phaue. ®kr b'er jernalg Stofen brach, ber mag toobl in

§odigemütbe fchtoeben. 2Ba§ je ber Sänger Stofen fab, nimmer fab

er boeb fo lofe Stofe.

i Über bas SFtofenladbeit f. 3 . ©rimm , (Sriäuterung einer ©teile au« apollo«

niuS »on Pprlattb , Slltbeutfcbe SBulber SSb. I
,
©. 72 bis 75. ©afelbfl ift auch

baS SMinnelieb beS ©rafen boit Poggenburg erläutert. Stoch fänbet man in

©chtoaben bie ©efchlechtSnamen Slofenlächler, Siofenläcfer. (©brifHicbe jfunfl*

fpm&olif unb Qtonographie, granffurt 1839, ©. 30: „©. SlngelnS. 3n
Äarinelitcrfleibung; mit Stofen unb Siliett; ober Stofen unb Silien fallen ibm

aus bem SOlunbe. Stnjpieliing auf bie Segenbe, baß ihm einft roäbrenb ber

Pkebigt folcbe Söliitben aus bem SOTunbe gefallen feien, (Sr batte ben SBerg

Üarrnel auf göttlichen SBefetjl serlaffcn unb prebigte in ©icilien, too er non ben

SlnberSgtäubigen ben Pob beS SOtärtprerS erlitt.")
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2ßa? man ber Nofen brietet in bem St^al, ba fte bie fdfönen

macbet, al?balb rotber 9Kunb eine anbre, taufenbmal fo feböne,

lachet (9JI. I, 10 b, 1 b. u. f.)

Sie blübenbe gatbe biefer Naturbilber ift untoerfennbare fjolge bcc

streue unb ^nnigfeit, loomit unfre Sänger ba? Seben ber Natur be--

obadbteten unb erfaßten. 9Jlit tueld^er herzlichen Sbeilnabnte Hagen fte

oft bie Notb ber ©lumen unb ber SBögel bei einbredbenbet Sßiinterejeit

!

„SBinter, loa? bat bir getban bie minniglicbe ©lütbe unb ber {[einen

©öglein füfteS Singen?" (9JJ. I, 4 a, 1 0 . u.) „Seit fo ungelaubet

ftebt ber ©alb, too nehmen bie ©ögelein SadE>?" (9JI. II, 109 b, 1. ©gl.

9Ji. I, 193 a, 1 o. u. 197 b, 1.) Ser trauliche ©erlebr, toorein ficb

unfre Siebter mit ben geflügelten „©atbfmgcrn" (9Jt. I, 148a, 4.

©eorg ©. 5849) fefcen, zeigt un? noch auf befonber? anjiebenbe

2Beife ibr gemütliche? Seben in unb mit ber Natur. Sie merlen toot)l

auf ber ©öglein t>crfcf?iebene ffieife unb toie jegliche? feine Stimme fon=

ber? fingt (9)1. II, 56 a, 1). „Sie Serdhe lüftet ihr ©etöne, bafi ihr

Schall auf burch bie ©ollen bringet" (9K. I, 12b, 2 o. u.). „Sü|e

Suft burdbtönet ber Serdhe Sommergrufi" (9R. II, 244 b, 3. ©gl. II,

92 b, 3). „9Jlan hört Heine ©ögelein in ben 2luen überall, Sroffeln,

Serben unb bie 3e'fe tönen toonniglicber ©eife mit ber freien 9Iacb*

tigaU" (911. I, 191 b, 1). „2tu? bem Saube fingt ber ©fiteloal (bie

©olbamfel), Sroffel b Dch auf ©albe? ©ilbe, Serd/ ob bem ©efilbe,

in ben Sluen tönt bie Nachtigall" (9)1. I, 203 a, 2). „Ser ©alb ift

neue? Saube? reich, ihn freun ber ©öglein Söne, fte haben toonnig*

lidben Schall, oorau? bie liebe 9tacbtigaU, ber Sang ich b°be Höne"

(9)1. I, 184 b, 2. ©gl. II, 182 a, 5). „§öret! toie bie freie Nachtigall

füfsen Schall burd; ©älbcr in äluett tönet!" (9JI. I, 13 b, 2.) „Sa

hört man bie Nachtigall auf bem blübnben Neife fingen lobelicben

Schall" (9JI. I, 13 b, 1 b. u. ©gl. I, 14 b, l. 4). „^n ber blübnben

SBlüttje Sdhein tönet toobl bie Nachtigall" (2Jt. I, 198 b, 4). „£ccb

t Kiefer Bom Nofenkchcn finbet ficb auch tu einem neugviechifchen

SBolfStiebe bet gauriel, Chants populaires de la Grece moderne u. f. ip.

33b. II, ©. 382: Oaov yeXa, xai niprovit Ta pöSa tf rijv iroSicivrqs,

Unb wenn fte lacht , fo fallen ihr bie 9Jo[en in bie Schiirje. [SSgt. Schriften III,

©. 420. 421. fj.
©rirnmS beutfcEje SNpthoIogie ©. 1055. Simrodt? beutfehe

SKhthotogie ©. 360. Siebrccht? ißentamerone Bon S3aftle 2, 86. $.]
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unb leife finget bie Nachtigall" (9)lufeum I, 382). „Sei toiHfommen,

grau Nachtigall ! bein 2on ift monier füfjen Stimme reic^ am borgen"

(9R. 11, 58b, 5). „3hr ©etöne, feltfam unb toilbe, fang bie liebe

Nachtigall" (IR. II, 201 b, 2). „95ie Nachtigall bie fang fo tool)l,

bafj man ihr« immer banfen foU" (9Jtufeum I, 386). „©eebret fei bie

Sängerin, bie be« 3'orige« l?üte
! 3mm er mufj Sie felig fein, bie ba

ju bcn Sögelein fefjet mein ©emüthe" (9)1.1, 189 a, 3). So innig

ift bas ©emütb unfrer Siebcrbichter ju ben Singbögeln gefegt, bafj fie

mit ihnen red>t in einen Sunb ber greunbfehaft unb Äunftgenoffem

fchaft getreten ftnb. „9Jiit ben Söglcin toill ich fingen" (3R. I,

31 a, 5. II, 220 b, 3. I, 170 a, 3). „9Rit benen toiH ich freuen

mich ber fronen 3«t" (9R. 11, 92 a, 2. II, 168 b, 2). „3ftr Sögel,

finget euren Sang! fo fing’ icb mit" (9R. I, 166 b, 2). „Singen

Söglein, fo ftng’ ich ber Süjjen" (9)1. I, 192 b, 2). 3>ie Söglein

empfahen fingenb bie fchönc 3«t (3)1- 1, 21a, 2. 3), fte loben mit

©efange ben 9)lai (9)i. I, 23 a, 2 ». u. 167 b, 5), fie freuen fich ber

ffjielenben Sonne, toenn fte über bem Serg aufgeht (9R. I, 193 b,

1 0. u.). 3(?nen berglcicf>t fidf? ber 9Jiinnefänger
:
„Söglein ftngen Sob

be« 9Jiaien Scheine, fo fing’ ich bon guten Söeibeu
,
toa« ich aüerbefte«

lann" (9R. II, 34 b, 6. 7). „2)ie Nachtigall freut fich, bafj §eibe unb

fffialb fte^n in toonniglieher Schaue, fo freu’ idj mich, bafj meine

graue ift alfo toohlgeftalt" (9)1. I, 193 b, 3). „©egen 3hr« füfeen

©üte freut fich mein ©emüthe, lbie bie Ileinen SSögelein , fo fte

feben ben 9)torgenfchcin" (9)1.11, 102 b, 3). 2luch ju ©egenfäheti führt

ben ^Dichter bie Sergleichung feine« Sehen« mit bem ber Sögel. ßr

fann fich nicht mit ihnen ber Slüthe freuen (9R. I, 7a, 1 b. u.), ob

fie hoch ober nieber fingen , er mufj bei ßiner fllagetoeife hleiben (9)1. I,

145 a, 5). Umgefebrt rühmt er fich, er beim Seife Neue« ftngen

lönne, toährenb bie 9)iaienluft ben Sögeln ftet« nur ihren alten Ston

bringe (9R. I, 148 a, 4). Gr beneibet nicht bie grfihlingeluft ber

Sögel, fchtoeigen fte hoch all ben SBinter ftiHe (9)1. I, 20a, 4. 2Bein=

gartener §anbfchrift S. 56). „3ßenn ihre greub’ ein ßnbe hat , fo

bin ich, toiH be ©ute, freubenreich" (9)1. II, 104 b, 2). 2Bar er im

Sommer ber ©enoffe ber ftngenben Sögelein, fo ift er im SSJinter ihr

SteUbertreter. Statt ihrer toill er ber Schönen ftngen (9JI. I, 13 b, 4).

„geh toiH ben SBinter empfahen mit ©efange, alle fchtoeigen ftille bie
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fleincn Sögelein" (Ul. I, 6 b, 3). „Sögel, bie ^eUften unb bie befterr,

all beö Ulaien geit fie Wiegten mit ©efang if)tc Hinter ; ba fd^Iief nidbt

bie 9la<htigall, nun wach’ aber icfe unb fing' auf Serge unb in bem

23?al" (Ul. I, 148 a, 5). 95aS Söglein ift Wobl aud) ber ficbre Ser*

traute ^eimlid^er SiebeSfreuben unter ber Sinbe: „Slimmer Uiemanb

befinbe baS, benn Gr unb ich, unb ein fleineS Sögelein! baS mag

Wohl getreue fein" (Ul. I, 113 b, 2 b. u.). Ober eS Wirb als Siebes*

bote abgefenbet: „UadjtigaH, gut Sögelein, meiner grauen foHt bu

fingen in ihr Dh*" (3JI. I, 45b, 3. Sgl. UliSceHaneen II, 199 u.).

Ober ber Sänger Wirb böCfig ein« mit ihm: „35iefeS Sieb §at euch

gefungen bot bem 2Balb ein Sögelein" (Ul. I, 194 a, 1). gn Siebern

biefer Slrt Hingt benn aud) ber 9lacfetigatlf<hlag , ein „2Tanbarabei" ober

„®eiliburei", Wiebetlehrenb burd; bie Sßorte beS Siebes (Ul. I, 113 b,

4 bis 7. 45 b, 3 bis 5). Überhaupt ift man ju glauben berfuebt, biefe

(Dieter hätten ihre manigfaltigen unb WohWingenben SBeifen ben bc*

freunbeten SBalbbögeln abgelaufdjt. ©otfrib bon Strafeburg bezeichnet

im (Eriftan S. 4750 ff. bie Sieberbid^ter als UadhiigaHen, bie iljre fiifee

SommetWeife fingen. Son einer berfelben (2Baltbem bon ber Sogei*

Weibe) fagt er: „£ei! tbie bie über §eibe mit ^ol>er Stimme fd^aUet!

waS UßunberS fte fteHet! Wie fpähe (funftboH) fie organieret! Wie fte

ihren Sang wanbelieret! 35ie fod ber anbern Seiterin fein, bie Weife

Wohl, Wo man fueben foll ber Ulinne Ulelobie." Unb Wirllid) finb bie

tönereidjen Sänger beS grühlingS unb ber Ulinne mit nichts fo treffenb

ju begleichen, als eben mit ber 9lad;tigaH, bie, nad) ber Sd^ilberung

unfrer Sieber, auf blüfeenbem gWeige ftfcenb, ihren unerfdhöhflichen

©efang auSftrömt.

Slls Seifbiele freierer, über bie h«rfömmli<hen 2Benbungen ber

grühlingS=Soefie fich erbebenbet 35atfteUung führen Wir an: ein Sieb

SÖJaltberS bon ber Sogeiweibe, Worin er bergleidjit, was bem Sluge

beffer th«e, bie Söonne eines UlaimorgenS ober bie Grfdjeinung einer

herrlichengrau: „95er Ulaie bringe uns all fein SBunber, WaS ift benn

ba fo UBonniglicheS unter, als ihr biel minniglicher Seib? 2öir laffen alle

Slumen ftehn unb gaffen an baS Werthe SEBeib" (Ul. I, 116 a, 1. 2. 5).

S)ann Was Hriftan bon £amle fmgt: „gdh Wollte
, bafe ber Singer

ffsräihe, Wie ber Sittich im ©las, unb er mir bann recht fagen Wollte,

wie gar fanft ihm neulich to<*r, ba meine graue Slumen bon ihm las
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unb ihre minniglidpen güjje rührten auf fein gvüneg ©rag. .Sperr Singer,

Wag ihr greuben muftet erleben, ba fte ihre Weiften fpänbe nach euem

Slumen bot! erlaubt mir, bafs ich meine güfje fe|e, too Sie gegangen!

£err Singer, bittet, bafj mir Hummer büjje ein SEBeib, nach ber mein

£erje ftef»t! fo Wünfch’ id^, bafj Sie mit blofjen fjüfeen noch ^euer müffe

auf eud^ gehn, bann fcfyabet eud; nimmer SHeif noch Si^nee; Wirb mir

bon 3fir ein lieblich ©rüfeen, fo grünet mein §erje, wie euer Htee"

(SR. I, 46 b, 4 big 6). Gnblicjj bag fdböne ©ebicht |jerjogg Heinrich

bon Sreölau, tbie er bent SJtai, ber Sommerloonne, ber litten $eibe,

bem glänjenben Hlee, bem grünen Salbe, ber Sonne, ber ©öttin

SSenug felbft , bie Strenge ber ©eliebten {lagt unb §ülfe berlangt. 2)a

toill ber SJtai feinen 23lumen, Stofen unbSilien, gebieten, ba| fie bor

ijjr fuf) jufchliefjen ; bie Sommertoonne Wid ber Keinen SSBglein füfsen

gleiß gegen ihr berftummen Iaffen; bie §eibe Wid fte fafyen, toenn fie

nach lidptea SSlumcn gebt, unb fte bem Sänger feft galten; ber Hlee

tbiH ihr in bie’Slugen leuchten, bag fte fielen mufs; ber grüne Salb

wid fein Saub abbrechen
, fte gebe benn bem Sänger Ijolbcn ©ruft ; bie

Sonne toid fte burd^ifcen, baff fein Sd;attenf>ut ihr helfe; SSenug toid

ibr Sldeg entleiben, toag tninniglid; gefcfpaffcn ift. D Web! ruft ba ber

Sänger, ihr jarter Seih ber möcbt’ eg nicht erleiben; lagt mich elf

fterben, Sie genefen! (SJt. I, 3 b, 1 big 5.)

SDie Ureue , toomit ber SJtinnefang bie Staturbilber alg feinen

eigentümlichen Sdbtnucf unb Sluöbrud bewahrt ^at
, mufs ung befon«

berg einleudbten, toenn Wir bie erjäblenben Stittergebicbte bamaliger geit

jur SBerglcidbung nehmen, Säbrenb in biefen bie Weibliche Schönheit

im reichften ©lanje feftlicher ©eWanbe unb ebler ©efteine aufgefübrt

Wirb, fo erfcbeint fte in ben SJtinneliebern nur mit bem einfachen

©lumenfranje gef^müdt. Gg ift merfwürbig, Wie Wenig bon jenen

glänjenben unb beliebten ©efd;reibungen ber Äteiberpracht auf ben

SRinnefang übergegangen ift. Stur feiten tritt ber Stubin an bie Stede

ber Stofe, alg Silb beg burdbleuchtig rotben SRunbeg (SJt. I, 47 b, 2.

148 b, 5. 184b, 5). Stur flüchtig einmal beifjt eg; „geh fab bie biel

SJtinnigticbe bor mir ftelpn in reicher Sat" (SJt. I, 4a, 3). Sehr nur

adegorifch, unb bei Späteren, bod? faft immer mit Staturbilbern unter*

mifcht, wirb ber Hleibung erwähnt: „Stun b<*t ber SJtai Salb, $eibe,

Slue Wohl befleibet mit mancher Wonniglichen, fpäben Sat; alfo b«t

Digitized by Google



135

tneineß §er$enß ffrraue ficb beileibe! : toeiblidje ®üte> Schöne unb (fbte,

babei reinen 2)tutb, biefs ©etuanb trägt bie Biel $ebre" (2Jtufeum I,

378. ®gl. 3K. II, 94 b, 5 ff. 106 a, 1. 126 b, 2. 230 b, 3). Statt

bie 2taturbilber ju Berbrängen, tnufj Bielme^r ber $leiberf<hmud baju

bienen, fte anfdbaulidber ^erBorju^eben. 2JJan freut ftcb unb banft, bajj

ber 2Uaie 2Balb unb 2lue fo toobl betleibet (2Jt. I, 197 a, 1. Slenede 227.

253. 256); bie £eibe giert ficb gegen ben 2Jtaien in it>r befteß ©etoanb

(2JI. II, 56 a, 2); in grüner 2öat empfängt fte bie liebe Sommerjeit

(2JI. I, 180 b, 4); fte bat 33lumen auf ihrem fommerlicben fileibe, ber

freut fte ftcb (2Jt. I, 199 a, 1 B. u.); SRofen finb ihr befteß Stleib

(3)lufeum I, 368). So loirb benn auch ber Salb beflagt, bafj er un=

betleibet fei (2Jtufeum I, 371. Senede 225), unb ber 2Jlai, bafj ihm

ber arge Sßinter feine loonniglicbcn Äleiber jerfüftre (93enede 223. SSgl.

M. I, 195 b, l). 2Jlan bentt ficb ben Sommer gern als einen ntilben

Herren, ber feinen §of unb bie ©ebrenben mit fcbönen Kleibern be-

fcbentt (21t. II, 103 b, 3. 244 a, 2). „2Beß 2Rutb ju greuben fei

gefteHt, ber fcfaue an ben Biel grünen 29alb, toie toottniglicb getleibet

ber 2Rai fein ^ngeftnbe bat Bon reicher ffarbe in liebte 2Bat!" (211. I,

14 b, 4.) 35er Sommer giebt bie Kleiber, ber Slpril bat fte gemeffen unb

ber 3Jiai gefebnitten, toie ber toifcige Scbulmeifter Bon Solingen fagt.

35afür läjjt er benn audb baß 2ob jene« ntilben ©cberß Bon ben 33ögeln,

t»ie Bon fabrenben Seuten, tocit in ben Sanben um bie SBette fingen

unb pfeifen (2)1. II, 94 b, 5. SSgl. Senede 236).

25ie 2Jlinnefänger haben , auch ioenn fte Bon Slnbrem, als ber

2)?inne, fingen, bie 2iaturbilber barauf übergetragen. So auf baß £ob

gefangliebenber dürften, tnoBon toir noch befonberS banbeln toerben.

Selbft bie ©eifei beS StrafliebS Bertoanbelt ficb in ihren £änben in

einen Slütbenjtoeig. So flagt ein trefflidber Sänger 1 im grübling,

bajj bie 93lumcn 2Uandber trage, ber nicht £aubeS toäre toertb. (fr

betlagt Slumen unb ber fleinen SSögtein Sang, bie er beibe ben

Schlechten mißgönnt. 3)en Sßöglein toünfcbt er, bajs fte bie Seute

bejfer unterfchieben. Sßürbe ben Seuteit gefungen, naebbetn ihr f)erj

ftebe, fo möchte 3eber ftch fclbft ertennen, toaS er fEugenb habe.

2Bem bie Nachtigall fange, ber möchte ft<b freuen; bagegen ioürbe

* ©rftioerlicb SSaltber Bon Sbiejje, unter beffen Warnen baS Sieb fieljt.
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ein ^ingerjeigen, tvenn 6inem bet fludfu! fänge ober ein Jiftelfinf,

ben crfennte man baran, als einen Jugenblofen; toie biel miifte fot*

her fein! (2Jt. I, 166 a, 3 bis 5. Sgl. 2Ji. II, 202 a, 3. 203 6, 5.

244 a, 2.) 1

2luh bie ©räber noch toerben mit bem Shntude beS grühlingS

befränjt. UlridEj
, ©h«nf bon SBinterftetten , flogt ben Job feines Sru*

berS in einem grü^Iingsliebe (Senede 262). Sieinmar ber alte läßt

bie ©emahlin SüpoltS, muthmafjlih beS §erjogS bon ö fterreich, ben

Job ihres ©atten beflagen: ,,©ie fagen, ber Sommer ber fei fye,

bie SEonne bie fei fommen. SBaS bebarf ich tbonniglidjer 3e'*, feit

aller greuben §erre, Süfsolt, in ber @rbe liegt?" (2)1. I, 68 a, 2.)
1

ähnliche Jobtenflage einer $tau giebt $artmann bon Dutoe: „JieS

toären Wonnigliche Jage, toer fte mit freuten möchte leben, nun h flt

mir ©ott eine fhtoere Ulage ju biefer frönen 3eit gegeben" (2(1. I,

183 a, 7).

So Weit mag eS für jefjt genügen, bie Sdaturfeite bei 2(tinnefangS

bargelegt ju haben. Sie Wirb fth unS ffjäter Wieber in anbrer Se=

jielmng nachbrüdlich EserauSftellen. Sßorerft toar eS barum ju thun,

baS Sehen ber SRatur als utfprünglichen unb forttoirfenben Seftanbtheil

beS 2ltinnefangeS aus ben Siebern felbft ju enttnideln. Jie Sänger

beftätigen aber auch auSbrüdtich biefe genaue Serbinbung. So ber

toanbembe SEaltfjer bon ber SBogelWeibe: „©erne tooDte ich, möcht’ eS

fein, bei eignem greuer ertoarmen; ahi! Wie ich bann fänge bon ben

Sögclein, bon ber fjeibe unb bon ben Slutnen, Wie ich Weilanb fang!

SEelch fchöneS SEetb mir gäbe bann ihr fpabebanf ,
ber liefs’ idh Silien

unb Stofen aus ben SEängeln fcheinen" (2R. I, 131a, 2 b. u. Sgl.

3JI. I, 154a, 3). 2Beiterhin ber SJJarner, bon ben älteren SJteiftern

fbrechenb: „ Jie fangen bon ber fpeibe, bon ben Sögeln, toie bie Slurnen

ftnb gefarb" (2Jt. II, 173 a, 3). Unb fpät noch SJteiftcr ffriebrih

bon Suonenburg: „3h fänge auch toohl bon SJlinnen Sieb unb bon

t ©uo^enwirt XXIII, 74 bi« 77: $cb toott, »er fyiet fo oalfcben (in,

®aj nebenan* bem munbe fein ®iejenbe »üecbfen at* einem froein; ®a möcht

man in berchennen pcq n. f. rc. [Sgl. 8. SBartfdh, ®eut(che Üieberbichtex be*

jwölften bi* oierjehnten gabrbunberts, Seipjig 1864. 8. @. 345. $.]

* Sachmann, Slugrcahl ©. 210, lägt in biejem Siebe bie Seit fprechen.
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bfS Slaien S^aue" (üJt. II, 213 6 , 1 . Sgl. I, 169 a, 3. II, 69 a, 2.

117 a, 4. glore 819 bi« 823. 945 . 2302). Sinen Inbegriff unb

9Baf>lfprud| biefer ganjcn £>idjtung?art aber geben unö bie frönen

SBorte ©teinmarS: „3$ miß grünen mit ber ©aat, bie fo tnonnig«

licken ftaijt; id& miß mit ben Slumen blühen unb mit ben Söglein

fingen; irf) miß tauben tote ber 3Balb, toie bie §eibe fein geftatt;

idj miß mich nidjt taffen rnütien, mit ben Slurnen aß ju bringen

;

icf> miß ju Siebe meiner lieben grauen mit beö tiiel füfsen Siaien

2^aue tbauen ; baö ift mir Slßeö nid^t ju Diel, trenn ©ie mich tröffen

miß" (ßß. H, 109 a, 1 ).
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111 .

9Jitnttefang uitb 'Jiitterle&eu.

Sie anbre ©eite bee 9JtinnefangS
,

ju beten Setracptung toir jc%t

übergeben, beruht auf ben Ginrieftungen unb Serfältniffen beS gefeBi=

gen SebenS.

Sie heitre grüplingeluft, bas Slumenlefen unb bie Slaientanje

treten mepr unb mepr in ben ^intergrunb. Sie Silber beS ^rü^lingö

bienen jum ©egenfape ber trüben Stimmung beS Sinter«, toie toir

bereite an Seifbielen gefepen. Ser Son ber Stage toirb borperrfepenb,

Sieb unb Seib jtnb innig berfcfmoljen. 2BofI ift bie Spracfe ber @epn>

fueft unb Siebe bon Sßatur elegtfcf ; aber pier ift beftimmter, fort:

toäprenber 2lulafi ber Stage: Trennung unb Serfagen, bergeblicf Sitten,

enbloS äöerben, frucptlofer Sienft. Sajtoifepen fpielen bie Sinter ber

Hoffnung unb ber ffreube ;
boep ber fünfte Sopn

,
baS pöcpfte 3iel

, ift

nieft ein rupigeS unb bauernbeS ©lücf, bielmepr ftreng berfeimliepteS

GinberftänbniS ,
2tugenbli<fe berftoplener 2Bonne, boll ©efapr für Seben

unb Gpre (1, 95 b, 2 b. u. 100 a, 1 b. u.). Sie tieffte Untertoürfig<

leit, baS jartefte Sob ber grauentugenb finben toir mit bem fünften

2lnfpruef , ber unberpüllten 2lbfiept ber Setoerbung feltfam gepaart.

Offenbar ift biefeS niept ber ©ang freier Jlaturenttoidlung ; bie Neigung

lämpft mit Serfältniffen, bie Siebe fepafft fiep ipr eignes ©efep, äußern

Ginri(ptungen jum Srope. Gben biefe Ginricptungen unb Serfältnijfe,

toie fte gefcpicftlicf borliegen, finb bafer ein toeitereS Glement beS

SJlinnefange, nur fie fönnen unS über jene rätffelfaften Grfepeinungen

äuffcflujj geben.

GS ift belannt, toie fefarf im SJlittelalter bie Stänbe gefefieben

toaren. Slanigfaef toar bie Slbgrenjung natp ben Slccften ber ©eburt,

naep ben Sangjtufen beS $eerjefilbeS (bgl. 3R. II, 239 a, 3), naef
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ben Verbältniffen bet 2efyen$= unb SDienftmannfcbaft. Solche begriffe

von ©eburt$re<bt unb ©tanbeäebte mußten manchem §erjenübunbc un=

erbittlieb entgegenfteben. ge befcbräntter überbem in jener 3«* bie

allgemeinen Vürgfcbaften ber Sicherheit Waren, um fo mehr mufte jebeS

Haus bei HetratbSfäHen barauf Vebadd nehmen, fu±> burcf) mächtige

VerWanbtfcbaf t
,

^ülfreic^ie SRacbbarfcbaft ober (ünftige Srbfd'aft ju ber*

ftärfen. 3Jianc^e SebenSerbin War in ber SBa^l ihres ©emafjls an bie

(Einwilligung beS Se^n^errn gebunben (SBitfen, ©efcbicbte ber Kveuj»

jüge I, 342, SRote 91). Unb Wie mancher arme iDienftmann ,
St^eil»

baber eines (leinen SebenS ober nadigeborne ©obn mochte niemals

baju gelangen, ftd) einen eigenen .^aus^alt ju begränben! SKel;rere

©änger ber SKinne gehören jWar fjotjcn ©efcblecbtern an, aber gerabe

bie eigentlichen SKeifter, Welche bie Stiftung ber 2)id;t(unft oorjüglid;

beftimmten, Waren f olcfje ©iieffinber beS ©lüdS unb wanberten unftät

umher. 3)aS »ereinjelte geben auf ben Vurgen Währte fort, aber bie

freieren Vergnügungen , Welche Wir früher gefd;ilbert, Würben mehr noch

als ©acbe ber geringeren ©tänbe betrachtet; an ihre ©teile traten

prächtige Hofhaltungen unb SRittcrfefte, bei benen ber ©änger hob*

grauen glänjenb unb unerreichbar oorüberWanbeln fab.

SSJir »erfolgen nach biefen Slnbeutungen bie dntwictlung beS

SRinnefangS.

Vielfältig (lagen bie ©änger, bajj fie ben ©egenftanb ihrer Siebe

fo feiten feben (SK. I,5a, 1 . 33 b, 4. 5. 46 a, 5. 137 b, 4. 169 a, 7.

181b, 7. 186b, 1. II, 101a, 3. 182 b, 2. SKufeum I, 401, 4). „greube

unb alle ©eligfeit bätt’ ich genug, wer mich ©ie nichts benn liejje feben"

(SIR. I, 82 a, 1 ». u.). 2lucb biefeS feltene ©eben War noch berlümmert

bureb bie „Hut," „©f>äbe," „SKelbe" ber argWöbnifcb beobaebtenben

Umgebung. Kein SSBort ber Siebe barf laut Werben, jeber freunblicbe

Vlict Wirb jum Vöfen gelehrt (9R. I, 68 b, 1 », u. f. 194 a, 4.

SKufeum I, 412, 1). 2)ie ©eliebte allein ju finben, ift ein befonbreS

©lücf, eine tbeure Hoffnung (SK. I, 110b, 2. 176a, 5. 182b, '5.

II, 115b, 4). Sine wichtige SRoHe fpielen baber im SKinnefange bie

„HRerfer", auch „SKelber" (SK. I, 24 a 1. 27 b, 2 ». u. II, 91 b, 1 b. u.

258a, 3), „Hüter" (SK. I, 52b, 3), „SRüget" (SK. I, 19a, 1 b. u.),

„SReiber" (SKufeum 1, 391) u. f. W. genannt, jene feinbfeligen greubew

ftörer, bie, Wenn fie fönnten, bem ÜBalbe fein Saub unb ber Heibe
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ihr Slüben berbieten Würben (St. I, 6 b, 5). Stochte nun Sti«gunft,

©iferfucht, grämliche Strenge, Sf>ottfu<ht, Slätfcherei, ober Wobl audj

bfücbtmäfjige SlufftcOt unb Wohlmeinenbe gürforge ber Antrieb folcbe«

Sterten« unb Stclben« fein , in jebem gatl War baefdbe bem £iebenben

hinberlich unb Oerhafjt. $af)er benn auch bie oielen unb heftigen Ser=

Wünfchungen, Welche gegen bie Steifer au«geftofjen toerben. „gn ben

feiten, ba bie SRofen erjeigen manches fcfjöne Statt, fo flucht man ben

greubelofen, bie ba SRüger ftnb an mancher Statt" (St. I, 19 a, 1 b. u.

Sgl. I, 166b, 4). Salb Wirb ihnen ba« Sei« getränfcht, baran bie

$iebe ihr ©nbe nehmen (St. I, 18 b, 1 0. u. Stufeum I, 392), halb,

baf} fie in Steine bermanbelt ober bon 2Beib unb Sinb hintoeg auf ba«

Steer berfchlagen Werben (St. I, 6 a, 2. 3), baf} fte in ber See et=

trinten (St. I, 43 a, it.), ober baf} ihnen ber Seib ba« §erj jerfchneibe

(St. I, 19 b, 4). Sor ben Sirchen foHten fte Inieen müffen, ber

Slumen Schein unb ber Sßglein Sang follt’ ihnen nicht ju ftatten

fommen (Stufeum I, 391. St. II, 63 a, 1. Sgl. noch 30t- Ii 94 a, 4.

114 a, 4. 160 b, 6. II, 90 a, 4). Selbft grauen rufen Wehe über bie

Sterfer, über bie taufenb 2lugen
, bie be« ©eliebten Wahrnehmen (St. I,

95 b, 5 bi« 7. 96 a, 2. 97 b, 2). öfter« ergeben ftch auch bie Sänger

in biefe« Ungemach, benn Wer fann grofje greube haben ohne Summer?

(St. I, 92 a, 2. Stufeum I, 409, 2.) Ober fee ergreifen ben ©egenfaf}

unb greifen ftch Südlich, bafs fie gehafjt unb beneibet Werben, ober

Oerlangen nicht« fo fehr, at« folgen 9teib Wirtlich ju oerbienen (St. I,

6 b, 4. 15 b, 2 0. u. 19 a, 4. 49 a, 3. 61b, 3. 4. 62 a, 4. 91b,

2 0. u. bi« 92a, 2. 122 a, 1. 2. 125 a, 1. 173 a, 3. 177 b, 1.

II, 158 b, 4). griebtich Oon $ufen meint, e« fei beffer, baf} man

feiner Siebften hüte, al« baf} geber üor ihr ju feinem Schaben fprechen

fßnnte (St. I, 94 b, 5. 6). Ulrich Oon Sichtenftein , mit bem fDobpeh

ftnne ffüelenb, jieht ba« Sterten bem Überfehen Oor, Wo e« ben SBerth

guter grauen ju merfen gelte; er lobt ba« rechte $üten, Wenn grauen

ihre (Ihre Oor böfer Sitte ju behüten Wiffen, unb an ber Seinigen

mift er ba« (Sine, baf} fte feinen langen Summer unb getreuen $ienft

nicht „merfen" Wolle (St. II, 30 a, 5 bi« 30 b, 2). (Sr Wünfcht, baf)

fte ihn oor Sorgen unb Unmuth hüten möge; $üten ift ben Sehnenben

leib, hoch fo wonnigliche« fjüten Wär’ ihm eine Seligfeit (St. II, 30b,

5. 6). 2>ie Sehren einer Stutter an ihre lochtet (bie 2Bin«befin) Oer«
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breiten fuf> flleicfjfatlä über biefen ©egenftanb: „Schiefe Wilber ©liefe

nicht ju biel, Wo lofe Werter bei bir ftnb!" ,,@« beißen wilbe ©liefe

Wohl, Wenn ©ine für fi<b fel;en foH unb läßt bie Slugen fliegen bin"

<3)1. II, 258a, 1. 3). „3$ Will bein, Mochtet, hüten nicht, bein

fteter Mutb bein hüten muß" (259 b, 4). „@in reine« 9Beib, in 2us

genb Wertb, bie Wobl ib^er (Sbre büten fann unb nicht«, benn fteter

Itreue, gebrt, bie foH man felber büten lan" (259 b, 5).

Manchmal wiffen aber auch bie Siebcnben bie £>ut ju täufdben, Wie

ber $afe ba« 2Binbff>ieI (M. I, 20 b, 1. 73 b, 3. 94 a, 5).

Milon Bon Seoelingen giebt ju biefem gWccfe breierlei Siegeln.

®ie eine ift, ju Slllem ju fcbWeigen, Wa« bie Merfer fpreeben; bie

jtoeite unb Wicbtigfte, Wobl ju beblen; bie britte, rafcb Borjufchreiten,

beBor man e« inne Werbe (M. I, 97 a, 2. 3). Strenge SeWaßrung

be« ©ebeimniffe« Wirb auch fonft oorjüglicb empfohlen (M. I, 31 a,

1 B. u. Mufeum 1, 407). 2)er Sänger Will e« gern ertragen, baß

bie ©eliebte, bie §ut ju trügen, ficb ihm febeinbar entfrembe (M. 1,

56b, 4. 117b, 3. 4). 3« bunfle Sollen birgt ficb oft ber Stern,

fo möge fie bie Slugen Bon bem §reunbc ab auf einen Slnbern Wenben,

bamit Riemanb Wiffe, Wie e« unter ihnen Seiben ftebe (M. I, 38 b,

1 B. u.). Unb juleßt nodb ift e« be« Siebenben Iroft, baß leine $ut

ihm Wehren lönne, bie ©rlornc im $erjen ju tragen (SR. I, 94 b,

2 b. u. 109 a, 2)

©in ftiller, inniger ©enuß ift e« auch, Wenn er bie ©ntfernte

loben hört: „D Web, baß ich Sie fremben muß unb foH I Wollt ihr,

baß mein £erje ba« nicht Weine? So man ber ©uten gebentet alfo

Wohl, fo lomm’ ich Bor greube in fo Web tbu’nbe Roth, baß man

mich oftmal fiebet bleich unb rotb; ba bünlet mich, f,e ftefce mir Bor

ben Rügen unb heimlich feufj’ ich mit lachenbem Munbe" (M. I, 17 b, 6).

„SoM mir, Wobt mir, baß bie Seifen müffen Sie Bon Rechte greifen 1

baß Sie ba« Berbienet bat - baBon lommt mir manchmal heimlich

greubentbau au« ju ben Rügen, ber au« §erjen«grunbe gebt" (SR. II,

37 a, 5. Sgl. I, 33 b, 6. 49 b, 5. 78 a, 4. 146 a, 6. 146 b, 2).

55a« notbWenbige ©ebeimni« ber Minne bringt mit ft<b, baß bie

Sänger ihre Schönen nicht bei Ramen nennen. Sie treiben manchmal,

1 SDl. I, 83 b, 5: ©i (bie Minne) webfet Don buote.
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austoeiienb, mit bcn gragern ihren Spott: „geh nenne Sie. HBann?

ge$t toirb Sic genannt; nein, e« füget toeber mir noch 3fir" (HR. I,

58b, 3). Ober; „©nabe unb Ungnabe, biefe jtoeen tarnen bat meine

grau" (HR. I, 122 a, 7. Sgl. I, 110b, 3). HBenn HBaltber Bon ber

Sogelmeibe ftngt: „HReine« fperjen« tiefe Höunbe bie muf immer offen

ftebn, fte toerbc benn l?eil ton ^Utegunbc" (HR. 1, 136 b, 5), fo bat

er bod) nur bie Seugierigcn jum Spotte; SBalt^er, be« Sänger« Same,

unb .jjiltegunbe finb au« bem §elbenlieb al« jufammen gebßrenb be=

fannt (Sacfimann, Hüaltber Bon ber Sogeltoeibc S. 189). Hlur in beit

lanjliebem toerben lange Steifen Bon HRäb^ennamen aufgetufen. @r=

biebtete Hlamen Bon mancherlei Bebeutung, toie bie SroBenjatcn fte

lieben, finb in unfrem HRinnefange nicht getoobnlicb. griebricb bem

fineebt bot fub jebodb bie Schöne felbft, auf fein Befragen ,
„gelänget

je liebet" genannt, febabe nur, bafi er i^r „ge länger je leibet" beifit

(HR. II, 115b, 4. 5). 21u« ben HBorifpielen be« ©rafen Bon Joggen»

bürg unb be« Scbenfen Bon Saubecf läfjt ftch erraten
, bafs ihre ©eliebten

,,©ute" gebeifsen (HR. I, 12 b, 1 bi« 4. 203 a, 3 f.), ein Same, ber

auch in ben Janjliebern öfter« Borfömmt.

Hfiie bie HRerler ber HRinne feinbfelig, fo finb bie „Boten" ibr

bülfrei<b- ®er Siebenbe barf nicht felbft ber ©eliebten feinen Äummer

Hagen, er fu<f)t einen Bertrauten, ber e« ftatt feiner tbue. „Höenn ich

an Sie fenbe ben lieben ,Boten mein, tuobl toärb’ icb« gerne felber,

toär’ e« ibr Schabe nicht" (HR. I, 39 a, 1). „D toeb! foH ich bi« an

mein 6nbe bienen, bah 3brg Siemanb fagt? 2öer ift ber Bote, ben

ich fenbe, ber mit Jreueit all mein Seib meiner grauen lönne fagen?

Söärc ber Bon beutfehen Sanben, auf ben fpanben tooRt’ ich 'bn tragen"

(HR. II, 53b, 1 B. u. I, 160b, 2) '. lieber gehören nun mancherlei

Sieber meift in ©efprä<b«form. Balb ertbeilt ber Bitter ober bie grau

bem Boten ben Hluftrag; ber Bitter beifit ber Schönen fagen, loa« er

leibe; fte läfjt bem Bitter eine freunblicf'e .ßuficberung ober auch ihren

gtneifel an feiner Beftänbigleit au«richten (HR. I, 39 a, 2 B. u. ff.

62 a, 2 B. u. 78 b, 3). Balb macht ber Bote feine HRelbung unb

empfängt bie tröftlidje ober au«tneichenbe Slnttoort ber grau , toobei fich

manche finnreicbe SBechfelrebe entfpinnt (HR. I, 41a, 4. 5. 71. a, 2

< Sgl. Sapnouarb, SBanb V, ©. 301: Diens u. f. m.
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to. u. bis 71b, 1 b. u. 96b, 2 b. u. f. 97b, 4. 137 b, 1 b. u. bis

138 a, 3. 182 a, 5. 6). Salb freut ftcf) ber Siebenbe guter Sotfchaft,

bie i^m getborben, ober ^arrt einer folgen entgegen: „Sähe icEj gegen

9l6enb einen Keinen Boten, fo fange Biemanb bon grauen ba|" (5JI. I,

70 b, 2 b. u. 22b, 4. II, 46b, 2 b. u. Slufeum 412, 1).

Bornehmlid) aber ift ben ^Dichtern ein geiftiger Bote ju fDicnften ',

ber ©efang felbft. „9lun ich leinen Boten ^aBe, fo Will ich ihr bie

Sieber fenben" (9)1. 1, 95 a, 4). $artmann bon 2lue berfiebert, fßnnt’

er ber Schönen feinen Bluth nad) SÜMÜen fagcn, fo liefs’ er feinen

Sang, nun müjf er if>r mit Sange ,I(agen; toie fern’ er fei, bodj

tbu’ er if>r ben Boten bei, ben fie Wohl höre unb nid>t fet?e unb ber

ihn nic^t berrathe (9)i. I, 180 a, 4). fpartmann bon Starfenberg ift

bergeblicb ju einem ^eiligen getoaHfabriet , um ihn ju bitten, bafe er

feinen Hummer ber ©eliebten lunb time; nun Weif er feinen anbern

Boten, ber ihrer @hte forgfam fd^onte, brum Will er ihr baS „Sieb"

ju Boten fenben, fte Wirb eS felber Wohl berftehn (Bl. II, 53 b, 3 bis 5).

2)ie Botenlieber finb befonberS bei ben filtern Bleiftern beliebt 2
.

SDie Sehnfud't ber Siebe unb jugleich bie Weiblid)e Scheue fpricbt ftch

in ihnen Wahr unb lebenbig aus. fDoch am fdtßnften ift bie innige Se=

fchäftigung beS Sängers mit ber fernen ©eliebten in einem trefflichen

Siebe bon ungeWiffcm Serfaffer auSgebrüdt: „Blir fagt’ ein fpilgrim

ungefragt bon meiner grauen, toie fd;ön fte Wäre unb babei Wohl»
x

geinuth; baS ift mir eine Blähte, bie mir an bem .fperjen fanfte thut.

©ott gebe ber Sieben guten lag, bie ich ctnberS nicht begrüben mag!

fo fpredj’ ich immer gegen ben Blorgen früh unb bcrgeffe nimmer

gegen ben Slbenb „gute DladEjt !" baju. SJleiner Sinne ich ba ha[b ber=

gaf ,
ba ich Slbfcbicb nahm unb fte ba fafe, fie brannt’ auf fcf)öne

luie ba§ Slbenbroth ; Wirb mir Was ju Sohne ,
ba§ ift untermengt mit

fehnenber SRoth- Sie bat mich, ba ich IefctenS bon ihr fchieb, bafs ich

ihr fenbe all mein fehnenb Sieb ; bie Wollt’ ich >hr fenben , Wfift’ ich mit

Werne, ber ihren Weiten $änben fte fchönc bring’ unb mir ju Boten

jieme. 9Bie, Wenn ©in Bote mich berfäumte gar? geh Will ihr mehr,

1 3fucb „grau SHinne" mirb jum Boten erbeten, 3)1. I, 4 b, 6.

2 Später wirb baS Berbältniä felbft geifilitb angetoenbet, 3)1 elfter griebricb

non Suonenburg Bergleicht 3)larien8 ffirtBäljlung butcb Sott einer heitnlichen

3Jlinne: „unb tnaS beS ©abriel bin bot" (3)1. II, 210 a, 2).
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benn taufenb, fenben bat; Wenn fie ihr alle bringen ben Biel füfjen

©ang unb if?n ihr fc^jöne fingen , fo Wirb mir leicht üon ihr ein

£abeban!" (SR. I, 33 b, 2 B. u. bi# 34 a, 3).

diefelbcn äußern Serhältnijje , freiere ben ©finget Bon bet ©e«

liebten ferne galten unb ihm felbft in ihrer ©egenteart Iäftigen 3iüan8

anlegen, ,finb auch bie Urfad?e ber enblofen Klagen über unerhörte

Sitte, langen, Bergebnen dienft, banflcfen ©efang. ©o fjeinnef)

Bon SRorungen
:
„2Ber lange ruft in einen tauben SEÖalb, es anttoortet’

ihm barauS boch loohl einmal; ein Sittich ober ein ©taar bie möchten

feither gelernet hoben, baff fie fbrächen: „SRinne"; einen Saum hätt’

ich mögen mit meiner Sitte fonber Stoffen nieberneigen" (SJI. I, 51 a,

6. 7. Sgl. 52 b, 4). „geh habe fo Biel gebrochen unb gefungen, bafs

ich bin müb’ unb Reifer Bon ber Klage; hott’ ich nach ©ott je halb fo

Biel gerungen, er nähme mich ju fich Bor meinen Sagen" (I, 54 a, 5.

Sgl. I, 51 b, 6) >. 211» ©runb fo ftrengen SerfagenS, Welches burch

unBerbroffene Setocrbung befiegt tnerben foH, Jönnen Wir Weber per--

fönliche 2lbneigung noch toibernatürliche Uncm^finblicbfeit ber grauen

annehmen. «Solche Sorauöfefcungcn mögen nur für einzelne gäüe (j. S.

SR. I, 30 b, C) ober für bie fpifcfinbigere SiebeSbichtung fpäterer Seiten

tauglich fein. „2Ber mit Seibe Will erzwingen Siebe, ber thöret ftch Biel

gar" (SR. I, 88 b, 6). gür jene burdhgreifenbe ©timmung unfreS

SRinnefangS ift eine einfadhere ßrflärung ju fuchen, unb ben ©runb fo

ftrengen SerfagenS finben ioir eben barin, bafe bie Schöne ben Se*

inerter nicht erhören fonnte ohne gewagten Gntfd)Iufs, ohne JühneS

durchbrechen hetlömmlicher ©chranfen, ohne entfefnebenen ©ieg ber

Steigung über bie ©timme ber Sflicht, ber ©itte, beS SorurtheilS.

SoHJomtnen Har wirb biefeS nicht fowohl burch bie eigenen Klagen ber

©finget, als burch bie Sufjerungen, welche fie ben grauen in ben

SRunb legen, ©ie ba&en ttnS nemlich baS Siebeleben ber grauen als

©egenbilb beS eigenen aufgeftellt unb erft baburch bie Serhältniffe ber

SRinne ju Bollftänbiger darftetlung gebracht ; fie haben uns einen Slifi

i 2>ie ipfäljer ^anbjdjrtft 357, Statt 13 6 hot: er neme mich h*n iuejim

I miner tage. Statt 14 6: Ser alfo Bit geriefe in einen tou6en matt, cj

antmirte ime bavuj etesroenne. ja, mohte ich einen 6oum mit miner 6ete

junber mafen nibergeneigen. [Sgl. Sie alte tpeibelberger Sieberhanbfdjrift,

heraubgegeben oon granj ffeiffer, Stuttgart 1844. 8. ©. 75. 80. $.]
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in bie inneren Kämpfe bcS tciblichen |)erjens eröffnet, unb jftmr am

einfachften babureb, bajj fie bie grauen felbft ibre ßmpfinbungen auS*

fpredicn laffen. 3abh'e' cb e Sieber biefer 9Irt geben befonberS Kürenberg,

Dietmar, bDiitcm
,
§artmann, SReinmar, ffialtber, eben bie älteren

SJleiftcr, bie mir als bie ficherften gührer ju betrachten haben. Salb

etnfame Setradjtung unb Klage ber Sd'önen, halb ©efpräd) mit bem

Söoten, berglcicben tuir bereit* fennen gelernt, halb 2öed)felrebe mit bem

Stitter felbft. gn folcben Siebern fe^en mir benn Har, mie oft baö

Serfagen fo tuenig bon fjerjen geht, maS aber bodj baju nötigt,

toelcbe §inbemijfe unb ©efabren ftd) bem innern 3Bunfd)e entgegen?

(teilen, tbie gemaltfarn bie HkgniS ift, bie ftd) batiiber binmegfeht.

„Kir ift lieber, bag er bitte, benn ob er fein Sprechen lieftc" ('Hl. I,

74 b, 3). „®r ift mir lieb unb lieber biel, benn icf> if?nt biel lieben

Kanne fage. Soll ich >h 11 iu greunb’ entbehren
,
baS ift mir leib unb

tnujj hoch fein; ich mill h“ten mein, id> barf ihm nicht getbähren"

(HI. I, 95b, 2 b. u. f. Sgl. I, 138 a, 6. 140 b, 2). „Krumme

SBege bie gehn bei allen Straften, babor ©ott behüte mich!" (K. 1,

138 a, 2.) „Der mir ift bon £erjen holb, ben berreb’ ich fe^re, nicht

auS ungefügem §afj, nein, um meines SebenS (Ihre" (Hl. I, 74 b, 1).

„•Kinne ift ein fo fetteres Spiel, bajj ichö nimmer barf beginnen"

(6bb. 4). „6r heifchet’ allju reichen Solb" (Hl. 1, 18 b, 5. Sgl.

71b, 4). „2BeS gehrt er mehr, ba ich ihm halber bin, benn in aller

2ßelt ein ÜBeib? Sun mill er, baS ift mir eine Hoth, bafj ich um ihn

bie ©hre mag’ unb aud; ben Seib" (Hl. I, 79 a, 1 b. u. Sgl. I, 95b,

2 b. u.). „De8 er gehrt, baS ift ber Dob unb berberbet manchen

Seib; bleich unb unterteilen roth, alfo färbet eö bie 2Öeib’ ; Kinne

peijsen eS bie Kann’, c§ möchte bafc Unminne fein, tbeh’ ihm, berS

juerft begann!" (Hl. I, 71b, 6. Sgl. 1, 21b, 4. 81b, 2 bis 4.)

DaS SerhältniS ju mächtigen Sertanbtcn tritt einmal ganj beftimmt

herbor. Der Siebenben ift angclünbigt, ba| fie ber SlutSfreunbe ftch

begeben muf;, toenn fie bem $crjen folgen miß; tbär’ eS aber ber

greunbe Halb, bafj fte ben ©eliebten tbählte, teilen Dan! foUt’ er

ihr bann tijfen? @r hat eS toohl berbient, bafs fte Seben unb ©hrf um

ihn tage (K. I, 182 b, 1 b. u. f. Sgl. K. II, 117 b, 2. 4. I, 81b,

7. 178 a, 3. Golcjaer Gobej S. 160).

Die ©efprächSlieber ober Kethfelgefänge jibifchen Slitter unb grau

nt Cant, Stiften. V. 10
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geben ju mancherlei ^Beobachtungen Slnlajj. ÄürenbergS Sieber haben

noch bie freiere 23cluegung beS fjclbenliebS. ®odj ift auch bei ihm

überall Scheiben unb ftrennungSllage. Sonft bemerft man bei altern

Sängern, Wie bei ^Dietmar unb 3ieintnar, bas Gißentbümliebe, bafs

jebeä ber beiben „SRebcgefeüen" (fo beiden bie jufammen Sprecpenben,

'2?. I, 106b, 4. II, 60b, 2. 111b, 6. ©ottfriebS bon Strasburg

Serie II, S. 112, Str. 50. 3)1. II, 102 a, 4: „fpilgefellen") einjeln

unb glcicbfam ungebört bom 2Inbem feine Gmpfinbungen barlegt. GincS

fpridpt bom Slnbern in britter 'Perfon unb bie SBorte flnb mehr gegen

bie^ubörer, als an baS 3Ritfprechenbe, gerichtet (3)1. 1, 41b, 2 bis 4.

62a, 2. 3. 96a, 2. 3. I, 16 b, 2. 3. II, 117b, 3. 4), felbft ba,

too bie 9lebe beS borberigen SprcdperS unmittelbar aufgefafjt ober be=

fämpft Wirb (3)1. I, 42a, 3 bis 5. 69b, 2. 3. 82b, 3. 4). Ser

Übergang ju einer anbern SEeife jeigt ficb befonberS bei SEaltper. Grft

nod; unberbunbene SEechfelrcbe
,
QebeS für fub freut ficb ber Siebe unb

ftrefflidpleit beS 2lnbem, ibr ift SEeibeS, i^nt 3RanneS $eil gefd;eben

(3)1. 1, 124a, 5. 6. Sßgl. I, 124a, 2 f.); anbertoärtS allmähliche 3ln>

näherung unb 2lnrebe (3)1. 1, 123 b, 4 bis 7), enblich boUftänbige unb

lebhafte Serlianblung bon 3Jlinnefragen , Wobei bie Sd;lu|ftropbe jioi>

fd;en beiben Sprecpenben geteilt ift (3)1. 1, 114 b, 6 bis 115 a, 3.

106 a, 7 bis 106 b, 5). Sei Späteren, bem Xrudbfefj bon Singenberg

unb Ulrich bon Sid;tenftein, berfniipft ficb noch rafeber unb feptagenber

Jlebe unb ©egenrebe, anbringenb unb auetoeichenb, oft in berfelbcn

Stropb« mehrmals Wecpfelnb 1 (3R. I, 150 b, 4 bis 6. 151 a, 4 bis 151 b,

2. 156 a, 7 bis 156 b, 5. 157 b, 7 bis 158 a, 5. II, 34 a, 5 bis 34b,

4. 35 b, 2 bis 6. Sgl. II, 46 a, 6 bis 46 b, 4. 103 a, ,4 bis 6.

111b, 6 bis 112a, 6). SDie ©etoanbtpeit beS ©efpräcbS , bie Seidig*

feit beS gefeiligen SBipeS bat merllicb jugenommen; bem höfliche11 ;,tbr
"

ift meift baS bertraulidje „bu" getoicben, beffen ©ebraud) ber Sehen!

öon Simburg mit ber Qnnigfeit feiner Siebe entfchulbigt (3R. I, 58 b,4) 2
;

1 Xie (SefpräcpSIiebeT werten öfters auch burep ®rjäblung eingeleitct ober

fortgeführt (W. I, 39 a, 3 f. 176 a, 5 bi« 176 b, 2. Senccfe 208, XVIII.

259, XLIII. II, 53 a, 5 bis 53b, 2. Sgl. SW. I, 1 b, 1). ©pät erfl fällt bie

SRebe ber grau ein, bei $ug Bon SEBerbenwag (II, 49a, 7 bis 49 b, 6).

2 Jtürenbcrg braucht „bu", auch ffaifer $einriep, wo ftc niept in britter

Sfßcrfon fpreepen taffen (I, 1 a, 5. 6. 7. f.); ffialtper pat „ipr" unb „tu"
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aber bie $erjlich!eit unb baS fräftige ©efiil;! finb ben älteren Sie»

bern eigen. Senn in biefen bie Sechfelrebe faft in einjele Selbft»

gefhrädje 3erfüllt, fo begegnet man ber ähnlichen Srfcheinung überaB

in ben Anfängen ber bramatifdjen Äunft. 2luch bie Strt beS Sor»

tragS, bie Stellung ber Sänger gegen bie guhörcr foitnte babei

eintoirfen; befonberS aber mögen in jener Sereinjelung ber Siebe eben

bie Serhältniffe beS SebenS felbft burchfcheinen , toeldje ben freieren

Sertehr ber Siebenben nicht geftatten unb fie auf baS einfame 2luS=

atbmen ihrer ©efüljle bekrönten. Einige feiger Sechfelgefänge jei»

gen aud) bie räumliche Trennung offenbar, benn fie befteljen ge»

rabe in ber gegenfeitigen 5Uage über biefe Trennung (3)1. I, 56 b,

5 bis 8. 94 a, 4.5); eS ift alfo hier nicht ein toirflidjesi Unterreben,

fonbern Berloanbte Stimmen hatten jufammen, toie jtoei ferne Slbenb»

gloctcn.

Sei aller Ungunft ber Serhältniffe tonnten hoch auSljanenbc 2reue,

unücränberlich eblcS Setragen, unermüblicheS Serben mit SDienft unb

©efang, mit Sdjiilb unb Specrestrachen (SK. II, 54 a, 2. 3. Sgl.

grauenbienfi S. 29 u. 3Jt. II, 35 a, 1. 37 a, 6 bis 37 b, 6) bem

Ritter felbft auf baS Serbotene einen Slnfftrud) berfchaffen unb ber

Schönen eine Rechtfertigung, toenn fte eS getoährte. ©ar häufig ber»

fiebert uns ber Sänger, bajj er bon Jtinbheit her (SJi. I, 149 b, 4.

175 b, 2. 182b, 5. II, 48a, 1 b. u. 167b, 3. Senecfe 246, 2), feit

ber Stunbe, ba er auf feinem Stabe ritt (3K. I, 179 a, 3), ber ©in»

jigen gebient höbe. Sieben Sabre lang h«t er gegen ihren Siflen fein

Sort gebrochen (3)1. I, 21 b, 2). gehen 3abre hat ftch bet Salb

geneuet, ohne bafj ber Sänger je neue greubc geioann (3R. II, 21 b, 1).

Selbft bon jtoanjigjährigem unb noch längerem SDienfte toirb gebrochen

(3Jlufeum I, 391, 1. 403, 4. 3)1. I, 150a, 2 b. u.). 3)och in einer

Stunbe toirb beS Rath, tbaS man jehen gahr gebienet h«t (S. I,

10 a, 4). 3KancheS an folgen Sicherungen mag uns für Übertreibung

(SefctereS 3JI. 1, 123 b, 4 bis 7), Ulrich Bon Sichtenfiein nur am Schluffe beS

©ejfirädjS über bie SDJinne (2Ä. II, 34b, 4). $ng Bon SSerbemeag (II, 49b,

6) läßt bie grau „bu" fagen; Bon Srcftberg (SM. 11, 53a, 5 bis 53 b, 2)

toechfelt ab; ber tugeubljafte Schreiber (II, 103 a, 4 bis 6): bu; fo auch (patoart

(II, 111b, 6 ff.). Sgl. h'che1' ©rienm, beutfclie ®rammatit, lte SluSgabe,

©. 341 f.
661 u. [4 ,

305. £.]
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ober blojje SlebenSart gelten. 3lbcr bie ^erjenSffjrache fo vieler Sieber,

bie innige Eingebung unb Trauer, tvorein ber ganje ©efattg mancher

dichter getauft ift, läfjt faum bejtoeifeln, bafj eS toirllich Solche ge*

geben, bie ihre beften 3abre , faft hoffnungslos, Einem ©ebanfen ber

Siebe getoibmet. Unjählig finb bie 93erfidberungen ber unbebingteften

Ergebenheit, bes fielen SlueharrcnS, „toie ei ergehe" ; ein SluSbrucf, ber

ben SJRinnefängern gäng unb gebe getoorben (2R. I, 166 b, 3). IDlan

fehiebe eher bie 3JZofeI unb ben Schein, ober lehrte ben SRhein in ben

$0 , ehe ber ©etreue von 3hr fein £erj entbänbe (ÜJiufeum I, 437 u.

441,4. SSgl. 2R. 1, 94 a, 5). „Stürb’ ich nach ihrer 9Jlinne ioerbenb,"

fingt 9Rilon, „unb toürb’ ich toieber lebenb, fo toärb’ ich toreber um

baS SBeib" (3JI. I, 97 b, 1). ©erne toirb biefer fyrauenbienft mit ben

SSerljältniffen ber Sehend* unb 2)ien[imannfd)aft verglichen. 2)ie herr*

fchenben SSegriffe oom SehenSioefen tourben auf baS 3ieich ber ©e*

banfen unb ©efühle übergetragen; ei ift ein ibealer SehenSbienft.

Selbft einen äußern Slnljalt hatlr biefe Übertragung, toenn bie ©e-

bieterin einem höhrrn Stanbe, bem $aufe beS Sehens* ober 3)icnft*

herm felbft angehörte, toenn ber Sänger gar als Gbeltnabe ober

®ienftmann im ©efolge ber ©ebietcrin aufgetoachfen toar. 3)aher

bie Vielen Stellen, toorin ber Sichter flöh als Eigenen ober Sehens*

mann ber ©eliebten belennt (j. S3. 2Jtufeum 1, 364, 98. 419, 3. 427, 2.

2JI. 1, 14 b, 3. 47 a, 5. 52 a, 6. 137 b, 4. 145 b, 3. 182 b,. 2. II, 21 b, 2),

toorin et Verfuhert, er fei ihr „jurn Sienftc geboren" (SJlufeutn I,

398, 4), SEBorte, bie fonft ben Sienftmann (ministerialis) bezeichnen ’.

Gin £ufj ift ber Sföinne Sehen (9R. I, 3 a, 2. SSgl. I, 13 a, 5).

Unb toenn toir in ben Siebern ben Sänget, vor ber ©eliebten tnieenb,

bie #änbe falten fehen (9)1. II, 28 a, 3. 9)lufeum I, 335. SSgl. II,

18 a, 6), fo ift biefeS eben bie Stellung, in toelcher, nach ben ganj

entfprechenben Sßorten unb Silbern ber SlechtSbücher, ber 2Jlann um

Selehnung bittet. 3lm beutlichften zeigt ftch biefe Sejiebung in einem

Siebe SutfartS Von Hohenfels, ber fein eigen $erj Von ber ©eliebten

&u Sehen nehmen möchte: „2Bill fte, id; thu’ ihr ÜJlanneS SHed^t;

i 'SebteabifcheS Scbenrecbt, Slrt. 115: „Stad) $ofrc<bt fott iegflicb SBJann

geboren fein Üruebfch, Sbiarfcbalt, Hämmeret ober Sebent." Sgl. Sacbfenfpiegel

S. I, Slrt. 16.
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meine ^änbe falt’ icf> ii>r unb foU eS mit ßujj cmpfabcn, mit ifjrem

©eren foH fte felbft eS leiden mir" (ÜJi. I, 89 b, 1 bis 3) *.

* ®rimm, beutfdje ©rammatif ©. 343: göre, lacinia vestis. ©. 681: göre,

sinus vestis. Investire per osculum; Üben mit geoalben benben, mit gefufiem

munbe, als man leben ju rechte üben fol. ©rimm, SRccbtSattertbümer 143.
,

9Kan oergleidje mit beit Siebern bie SSorte be« 9?eebt$bu<bS: „®er SJtann

gebt für feinen |>etrn, ba er (lebt ober übet, fo fnie (er) für ibn, unb neige

ficb aller fein Seib, fo neigen fid) and) bie $änb, unb begeh« feines ©utS mit

gefalten .Jjänben." ©djroäbifdjeS Sebenrecbt Gap. 44. ©äcbftfcbcS Sebenredjt

Gap. 22. ®eutfcbe ®entinäler I, ®afef V, ©üb II. Sud) ben prooenjaüfcben

©ängern ftnb bie SfuSbrücte „mas juntas, de genolhos, hom liges“ u. f. m.

gangbar (SRapnouarb III, 164. 206. 284. 300. 353. V, 17) unb b*cr *ft be<

fonberS fotgenbe ©teile beS ©aucelm gaibit (Stapnouarb III
, 290) erldntemb

:

Adoncs l’estei tan denan

,

Mas jontas, de bon coratge,

De genolhos, en ploran,

Tro m pres en son senhoratge;

Mas al prim li fo salvatge,

Quar m' auzei enhardir tan;

Pueis vi mon humil semblan

E receup mon liomenatge,

Qnar mi conoc ses enjan.

©gl. ®ocenS SDMScettaneen II, 279, IV.
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IV.

$oljc äfttttne.

2luf bie üJIiöbcr^ältniffe burdj SScifd^icbcnbeit bei Stanbei bejieben

ficb befonberi bie Stellen, toeldje oon „tjober" ober „niebrer Dtinne"

fprecben ; ioietoobl biefe ©orte jutoeilen aucb bie fittlicbe §öbe ber fßer*

fonen, ber ©efinnung unb Neigung, bejeid^nen (Dt. I, 116a, 4. II,

25 a, 3. 4. 37 b, 1. Dtufeum I, 408, 7. SSgl. Dabnouarb Sanb V,

S. 234: S’ieu fos u. f. to. S. 388: Ja ma dompna u. f. to.). ©e=

^riefen toirb bie „Dtafje", bie ben rechten 2Beg ergreifen lefyrt (Dt. I,

115 a, 3. 116a, 3. 62a, 1). 2)er üon Sutfiein ^ält ben grauen,

bie ficb niebrer Dünne jutoenben, bai Seifpiel einei geberfpieli ent*

gegen, bai man toertfyer fwOe, loenn ei Heine SSögtein Oerfcbmäbe

(Dt. II, 71a, 3). Sn bem lebhaften ©efpräcb einer Dtutter mit ihrer

ftodfter fagt bie ledere: „@i toerben lid;te 2lugen rotb, toenn hoch be*

gehrt ein niebrer Dtann, oon bem fein’ @bre toerben fann, unb toenn

ber §obe nieber gehrt; bie §o^en füllten hoch begehren, bie Diebern

nieber, bai ftünbe baff." dagegen meint bie Dtutter, bie fyof>e eble

Dtinne begehre nur reiner £erjen, bie fie mit ficb in bie £i% jiet?e;

bai laffe fie nicht, ob auch gürften broben (Dt. II, 260 a, 4 bii 260 b,

4. SSgl. 259 a, 2 0. u. II, 24 a, 1). 35ai gtoeifelfyafte foldier Stellen

fc^eint eben oon bem Scbloanfen ber ^Begriffe jtoifcben äufjrem unb

innerem 2tbel ^erjurüfiren. ©eftimmter äußert fid; fpartman oon Dutoe.

Dtancher fpridbt ju ihm: „§artman, gehn mir flauen ritterliche grauen!"

3)och £>artman miH lieber mit „armen ©eiben" feine 3ei* Oertreiben.

2ßai taugt it?m ein ju bobei 3'^ ? 3bm gcfcbab in feiner f£borbeit,

bajj er ju einer grau Oon Dtinne fpracb, ba toarb er queer angefe^en;

brum toiH er ficb 2Seiber in folcbem Dtafje fpäben, bie ibm bai
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nicht gegeben Iaffen (®l. I, 183 a, 4 bi« 6). SSaltber bon ber

SBogeltoeibe mujj ben Soriburf bören, bajj er feinen Sang fo nie*

ber toenbe. Gr bertljeibigt fid) unb bie ©eliebte: „®ie traf bie Siebe

nie, bie nach bem ©ut unb nach ber Schöne tninnen. &u bift

fdiön unb f>aft genug; loa« fte reben, id> bin bir f?oIb unb nähme

bein gläfen gingerlein (gingerring) lieber, alet einer Königin ©olb"

(Ht. I, 117a, 3 bi3 117b, 2). Gin anbertnal fagt er: „Gbel unb

reich ftnb SJlancbe, baju tragen fie l)ol)en ^Diutfi; leidet finb fte „beffer",

bu bift „gut" (SJt. I, 117 b, 5). ffienn biefe Sänger ftd; rühmen,

in ber redeten SRajje geblieben ju fein, fo begegnen fair bintmber

onbetn, bie offenbar über ihren Stanb hinaus tuerben. So llagt

griebricb bon §ufen: ,,§ätt’ ich fo hob« SRinne mich nie untertuun«

ben, inein möd;te tuerben fHatb; ich tljat es ohne Sinne, brum leib’

ich ju allen Stunben SRotb, bie mir nabe gebt" (2R. I, 95 b, 2).

5Da biefe SBorte ftd? in einem febnfucbtsboHen Sieb au« ber gerne

finben, fo ift eben bie „bobe ÜRinnc" als Urfadbe bet Trennung an*

junebmen.

®ie SBirfung jener Serbältniffe auf ba« ©emütb unb bie Gin*

bilbungsfraft ber Sänger jeigt fid; tuobl nirgend fo flar unb fo bidf)=

terifdb, al§ in ben trefflichen Siebern be« fdbott ermähnten §einri<h«

non Störungen. Seine ©eliebte erfebeint al« eine gürftin ,
bie ibm in

ben Spielen ber Äinbbeit nabe toar, je^t aber, toic ein leucbtenbe«

©eftim, über ibnt fc^trcbt. ,,G« t^ut biel toeb, mer bergiglicf) minnet

an fo bob« Statt, ba fein fDienft toirb berfebmäbt ;
id; bebarf toiel

mobl, bafj idb ©nabe finbe, benn id; ba
^’ e>n 2Bei& ber Sonne mir

erforen; ba« ift eine 5lotb, bie ich nimmer überminbe, Sie febe

midb benn an, loie Sie that hiebebor; Sie ift mir lieb getoefen baber

bon Äinbe (bgl. I, 54 a, 4), benn icb toatb um Sie unb um Slnbre«

nidbt geboren, b“1 f'e befj 3orn f ba« ©ott, fo bin icb verloren.

2Bo ift nun bin mein lichter 2Rorgenftern? tbeb, tua« bdfct mich, baf}

meine Sonne ift aufgegangen? fte ift mir ju hoch unb auch ju ferne

gegen SRittag unb toiU ba lange ftebn; ich «lebte noch ben lieben Slbenb

gerne, ba fte ftch b«nieber mir jum fErofte tboKte Iaffen" (9R. I, 53b,

4 bi« 6). „geh mujj immer f^äben , tbie ber SRonb, ber feinen Schein

bon ber Sonne Sdjein empfahl" (I, 50 a, 6). „Söentt ihre lichten

Singen alfo betfebren fid;, bafs fte mich an burdb mein §erje febn
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(Ogi. I, 57 a, 2) >, toer bann bajtoifdjeu ftetjt unb irret midj, bem

müff atl feine greube jergebn! g$ ftetje bann unb ioarte meiner

grauen, redjt toie beö Sage« bie Keinen Sögelein : toaitn foll tnir

toieber Siebet gefc^en? (I, 51 a, 2. Sgl. I, 52 6, 1.) ©iejj’ i$ oor

ilft unb fdjaue ba» 23unber, baS ©ott mit ©diönffeit an if)rem £eib

getfjan, fo ift beö fo oiel, baß ic£) ba gerne immer ftänbe. D loei;!

fo muff id; traurig fcfyeibcn Don bann, eine trübe 2Bolfe fommt ba-

jtoifcf'en, bajj id> be§ ©cbeinenö oon gl?r nid?t f»abe" (I, 53 b, 2.

Sgl. 54b, 1). „SSefy ber $ut, bie ba4 Oerfcbulbet, bafs man Sie

nic^t, benn feiten, fieljt, toie bie ©onne, bie beö Slbenbö untergebt,

gdj tnujj forgcn, toann bie lange Sad)t jerge^e, baß id; einmal fe^e

meine öiel liebe ©onne, bie mir fo toonniglid; taget, baff mein 3tug’

ob einer trüben 2Bolfe toenig Oerflaget (oerfdjmerjet)" (3Jt. I, 54 a, 6.

54 b, 1). ,,©ie toobnt mir ju allen 3 citen &or beit Stugen, midj

bünfet, fie gefi’ ju mir burdji ganje -Kauern; toenn ©ie loill, fo führet

©ie mid; Don Rinnen mit ihrer meinen £anb bo$ über bie 3*nnen.

©ie gebt bort ber ju einem genfterlcin unb fiebt mich an recht als ber

©onne ©d^ein; toenn id; fte bann gerne toollte flauen, adb! fo gebt

fie bort ju anbern grauen" (
s
Jl. I, 55 a, 3. 4). Unöertoanbt blicft

ber febnfudbtSboHe ©änger nad; biefem £id;te feines Sebent: ,,©al; ge«

rnanb bie graue, bie man fann fdjauen in bem genfter fielen? ©ie

leuchtet, toie bie ©onne ttjut gegen bem litten fDlorgen; eb’ toar fie

üerborgen, ba muff id; forgen, ba§ ioill icb nun laffen. gft gemaitb

fjie inite, ber feine ©inne nod; bebalten ^at, ber gebe nad; ber ©cbönen,

bie mit il;rer Krone gieng oon binnen ab, baff ©ie mir ju 3"rofte

lomrne, eb’ bafj icb Oerfcbeibe! Sieb unb Setb tootten mid; beibe förbern

ju ©rabe. 2Jlan foll fd;reiben auf bem ©teilte, ber mein ©rab bcfabt,

i tpfätjev $anbfcbrift 357: ©roenne ir litten ougen fo oerlerent fi<b, baj

ft mir al bur min berje jen, ©wer ba entjtoifcben banne get unb irret

mid;, bem muoje al ftn tounne gar jergen. icb ntuoj oor ir fien unb warten

ber oreuben min, rebte aljo bcS tage« bin deinen oogellin, wennc fof mir

iemer iiep gefd)en. ©men icb eine bin, jo fcbint mir »or ben ougen, fo be»

bunfet nticb, toie ft ge bort ber je mir at bur bie muoren. ir rebe unb ir iroft

entajent mich nibt teuren, fwenne ft mit, fo otleret ft mich binnen jeinem

oenfter b<>b al über bie cittnen. [Sgl. g. tßfeiffer, ©ie alte $eibetberger Sieber«

battbfebrift ©. 76. 80. $>. ?a<bmann, ©es äftinnefangs grübling ©. 126. 138. fi.j
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tote lieb ©ie mir War unb ich 3>hr f° unlieb, Wer bann über mid; geht,

bafj er lefe biefe Sot!) unb ($b1' gebe Runbe ber grojien ©ünbe, bie

fte an ihrem greunbe begangen I;at“ (5S. I, 52 a, 2 bis 4). ,,©ü§e

fanfte 2öbterin, toäliriet ihr, ioenn il>r mich tobtet, baf? id) euch nimmer

mehr bebaue? Sein, eure 3Jlinnc hot mich beS ernbthet, bafj eure

©eele ift meiner ©ecle $errin. ©oß mir f>ie nidjt Wohl gefaben bon

eurem Seibe, fo bienet meine ©eele ber euern bort, als einem reinen

22eibe" (St. I, 57a, 8. Sgl. Holocjaer 6obej ©. 105, S. 3S9

bis 345).

3u ben ^inberniffen unb Trennungen, bie baS gewöhnliche Sehen

mit firfj braute
,

gefeilten fid; bie manigfadjen galten unb fpeereSjüge,

bie ben Sitter oft auf lange $eit in ferne Sanbe führten. 25aS Seid),

bie ßirdje, ber Sehensherr erliefen ihre Aufgebote. „ 3d) fefje Wohl,

baff bem Äaifer unb ben SBeiben mit einanber Siemanb bienen mag"

(ber bon Saute, St. II, 47 a, 2). „25em Könige führ’ ich, Wohin er

Wifl, benSeib, nur nicht mein .gerje, baS bei ^h r ntufi bleiben. 25rum

foHte fte bem ÄÖmge bod) ju Sfiren baS ihre mir überlaffen haben"

(St. I, 144 a, 5) (bamit er nemlid» nicht ohne .fierj fei?). 25er Äaifer

gebot befonberS bie Heerfahrt nach Stalien (Süße), jur Krönung ober

jum Kampfe. 25aher einige SlbfchiebSlieber auf bie galirt nach 2Öälfcb>

lanb. Sernger bon §orheim Jlagt, bafj ber Äönig ihm ju Seibe ge*

ftorben, bermuthlich Weil er als SeichSuafaß bem neuen ßönig jur

ßrönung folgen muß *. @r befiehlt bie ©eliebte ©ott unb aßen feinen

©ngeln. ©ie Wirb ihm in bem §erjen bleiben Sad>t unb Tag. 0 Weh

!

bafj fßdße fo ferne liegt
!

(9JI. I, 173 b, 2 bis 4.) 3n einem Siebe

beS ©rafen bon Seiningen erfleht ber Sitter auf biefe leibe gahrt aus

bem rothen üJlunbe ber ftrengen ©eliebten nur bie fünf SGBorte : „ffahr

hin ju guter ©tunbe!" 2)ie ©d>öne wirb erweicht, fte fegnet feine

gahrt unb gefteht, bag er jwei trauernbe $erjen hinführe (St. I, 15 a,

2. 3). Sluch jum fjeil ber ©eele warb manche Seife nach Som ge=

inacht (Jrauenbienft ©. 63 f. Sgl. St. I, 23 b, 6. II, 172 a, 1 b. u.).

2)er ©chen! bon Sanbegge fingt ein ffiinterlieb in granlreidj. 25er

Sion h«t trüben ©chein, ber Seife timt ben Seuten Weh bei ber Seine

unb bei bem Steer. Sßonne unb Sogeifang ift in Schwaben, bei bem

i SSgl. ©ä<bfti<bce Jehnrtht 2Trt. 4.
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Bbein, um ben Bobenfee. Dabin jammert ihn, nach ber minniglichen

Schönen. 2Sag er ber Sanbe Befahren, ihm marb nie fo Siebeg funb.

Die Diel Siifje, Beine, Sßanbelefreie gieret Scbmabenlanb. $ennegau,

Trabant, glanbern, granfreich, Bicarbie haben jo Scböiteg nid)t, noch

jo lieblich Slngefuht (Bl. I, 200 b, 3. 4). Gin anbermal läfjt bcrfelbe

Sänger fid; jo bernebmen: „Der toiel Süfjen, ber ich biene, ftng’ ich

biefen Sang bor SBiene, ba ber König liegt mit ©etoalt; ber bebmft

be§ !Heid;es Botb, fo gebenf icf> nadj bem ©rujje, ben fo minniglicb

unb füjje giebt ihr Blünbel rofenrotb" ('Bl. I, 197b, 2 0 . u.). Sludj

ber Füller fagt in einem ÜBinterliebe, in Öfterreich fei mobl gut fein,

bocb mär’ er gerne bon 2Bien ioiber an ben Bbein ju ber Schönen,

bäucht’ eö ben König gut. 2BiH Qiemanb gen Glfafjentanb ,
ber foll

ber Sieben tbun befannt, mie er fid; febne. Qrret iljn gemanb an

feiner grauen, ba ift ber König fcbulbig bran (Bl. II, 51 a, 6 big 8).

SBafyrfdjeinlidj} ift in biefen Siebern bie Belagerung bon SBien butcb

Bubolf bon §abgburg im SBintermonb 1276 gemeint. Steinmar

fcbeint gleichfalls einen gug nad; 2Bien mitgemacbt- ju haben (Bl. II,

106 a, 3). Derfelbe folgt bem König auf einer SBinterfabrt nad;

Bleifjen. Gr befeuert ftch, baf? fie fo fpät unternommen toorben.

Sd)ilbir>acht in falten Bärten, Beif unb Schnee ; mufj er baju Biet

trinfen, ba mär’ itjm beffer bei feiner Dröfterin, bie ber Bof’ im füjjen

D^aue gleicht (Bl. II, 108b, 4 big 7). Grnfter fbricht ber bon Baute

auf einer folgen gabrt: toie nab’ er ben Dob bei ftdj fab, ba mannet

Blann feine Sünben befannte, ba trar bocb bag fein gröfter Kummer,

bajj ibm nie ©nabe bon gbr 0efthah C®1- U? 46 b, 1 b. u.).

Bon allen Bitterzügen aber, melche biet in Betracht fommen,

tbaren bie bebeutenbften unb allgemeinften bie Kreuzfahrten. Die Sieben

fammlungen enthalten eine anfebnlidbe 3ahl üon Kreujliebem (friujliet),

melche in mehrfacher Begebung rnerfmürbig finb. £ier banbeln mir

bon benfelben nur, fo toeit fie ben Blinnefang berühren. Biele unfrer

Blinnefänger ftnb zugleich Kreuzfahrer unb mag fte bon ber ©ottegreife

fingen, bemeift nicht blofj, baf biefer Slbfchieb bet fchmerjlicbfte mar,

cg jeigt aud) ben grauenbienft überbauet in neuem unb hellerem Sichte.

Siegreich feb^H bie ijkebigt beg Kreuzeg bon Sanb zu Sanbe
,

ber

©laube, ber fromme Gifer fam ihr überall entgegen. Slucb bie Sänger

liejjcn aufregenb ihre Sieber ertönen. Gin größerer 3ug, an beffen
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Spifje ber Slaifcr ober foitft ein mächtiger gürft fid> fteUte, nahm aug

ganzen ©auen bie Slüttjc ber SRitterfdjaft ^intoeg; unb »nie Siete

mosten nid;t hnebcrfcfyren
!
„Sun trerben toiel Slugen trüb unb rotb,

nach lieben greunben leiben fie Sotb, ber Darren fte leidet nun in Gtrig--

feit, bag ift monier grau ein fdjtrercS £eib" (|>iltbolt bon Schtrangau,

9Jt. I, 143 b, 3). Stud; bem mutfyigftcn Witter fonnt' ein fold^er 2tb=

fchieb bange machen; nid^t blofj bie Ungetoigbeit ber Südfebr (3R. I,

175 b, 2), auch bie Seforgnig, ob er bie ©eliebte gefunb unb unber--

änbert triebet finben loerbe. „3Bie gern’ i<h fahr’, botf) jammert mich,

toie eg babeim nun ftch’; ich treifi trobl, eg berlehrt Sltteg fid}, bie

Sorge t^ut mir toeb; bie i<b tafle trobl gefunb, ber frnb’ ich Sitte nid;t"

(3JI. I, 174 a, 5). „Sun ^elfe mir ©ott, foH id^ ftertoieber fommen,

ein 2Beib, bie großen Stummer bon mir bat, bajj ich fle flnbe mit

ihren @bren! fotl aber fie ihr Seben berlebren, fo gebe ©ott, bajj id;

eb binfob1'!" (®cr bon gobanneborf, 5Di. I, 173 b, 5.) $ocb bie 2tuf=

forberung ju biefen 3ügcn toar untuiberftcblicb ; eg toar bie Segeifterung

ber 3eit. „Siinne unb greunbe idb um ©ott taffen tritt, bag bünlet

mich um ü>n nimmer ju biel, feit man ung bon ibme SDienft gebot"

(ebb.). Sßie man ben grauenbienft ber Sebengpfticbt bergticb, fo galt

auch bie Äreujfabrt für einen Sebenöbienft, ben man ©ott felbft, bem

Sßcrleiber alter Sebenegüter
, leiftete. „gcb treifj nicht, troju ein gürft

lebt," fagt ber iJJrobenjale SJtarcabrun, „trenn er nicht ©ott fein Sehen

abberbient" (Satinonarb IV, 131). Slug einem unfrer älteften Streue

gefänge, beg Sienftmanns bon Sugge, erfeben trir, toie bie grauen

felbft, ber allgemeinen Stimme folgenb ,
ben SRitter beraddeten, ber

gurücfblieb. Schlimme Mähren flnb gefommen botn lobe Staifer

griebrichg unb fo mancher anbern ptgrime (1190). SSiele Seute hört

man nun ihre greunbe flagen; hoch iber fte betreinet, ber ift ein Äinb

;

bajj trir nicht feien, ba fte nun ftnb, bag feilten trir treinen. 9Ber

jefct bag Streike nimmt, toie trobl bag gelben jiemt! S)a fforidfit biel=

leicht ein jager Stann: „2Bir follen bie beitn biel fanfte bleiben, bie

3eit bertreiben mit fchbitcn SBeiben." So fpricf>t bie grau, um bie er

trirbt, ju ihrer gceunbin: „©efpiele, er ift nicht Safteg toertb; trag

fott ber jur SJtinne? ©eme bin ich feiner log." 3Me greunbin anttoortet:

„Xradte ©eftnele, bag ratb’ ich auch; i>f«t ! bajj er je toarb geboren!"

So hat biefer 3age auf beiben Seiten bertoren, bei ©ott unb bei ben
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grauen (Stelling, 2lffgemeine geitfchrift 23b. I, jgjeft IV, 452 bis 460). 1

gn gleichem Sinne fpricht gricbrich Bon fpufen, fchon auf ber gafirt

fic^ befinbenb: „Sollt’ irgenb ein TOann geblieben fein um Siebe unb

nach ber TOinne 9lath, fo h>är’ id) noch aß um ben SR^ein. $al

gönnt' ich guten grauen nicht, baff jemall fäme ber SEag, ba fte ben

hätten lieb , ber oon uni fchieb. 2Bie fönnt’ ihnen ber bal minbfte

bienen, ber fo an ©ottel gal)« erfdhraf? ®rum fenb’ ich ihnen biefel

Sieb unb grüjje fie, toie ich beftenl !ann. Sieht fie mein 2luge nimmer:

mehr, mir thäte boch ihre Sdfanbe meh" (TO. I, 94 a, 1. 2). gn

einem Siebe bei Bon goI;annlborf luünfcht eine grau, bajj fte mürbig

märe, mit über See ju fahren. SBie foU fte ftch benehmen, toettn Gr

Bon hinneu fährt? 2ßie foU fte ber SBelt jugleid; unb ihrer Klage

leben? 2Bie toehe tl;ut el, baheim feiner Slotf) ju gebenfen unb bei

fich ju fprcdjen: „Sebt mein fperjelieb ober ift er tobt?" (TO. I,

176 b, 5. 6.)

fDurch folche Trauer fchimmert mitunter bie greube bei SBieber:

fehenl: „2Bo greunbel Scheiben alfo recht unfanfte thut, ba thut aud;

greunbel Kommen inniglid;e toohl, bal ift ein £roft, ber mich nodj

freuen unb tröften foU" (TO. I, 171b, 6). Stach manchem 2lbenb

fehnenbcr Klage ruft bie grau bent lieben TOaitne frohen SBiHfommen

ju (TO. I, 15 b, 3. 4 ?)
2

.

SSon ben Sängern bei Kreujel ftnb einige ganj bem frommen

©egenftanb ihrel ©elübbel hingegeben; bie meiften aber, Bon benen

mir hi« Sprechen, ftnb mit bem gmiefpalt ihrel $erjenl befchäftigt,

bal jmifd;cn ©ott unb TOinne geteilt ift. 2Ber ftch mit bem Kteuj

hatte bejeidjnen laffen, mar bamti nicht in geiftlichen Drben getreten,

aber boch hatt
’ er eine SBcihe empfangen, bie ihn ju ernftetn Sinn unb

reinem Sehen Perpflichtete. „(Dem Kreuje jiemt mohl reiner TOuth unb

Jeufche Sitte" (TO. I, 180 a, 6). SDie Sänger erörtern biefen Sffiibcp

ftreit unb bemühen ftch, ihn auljugleichen.

TOanchcm hot bie Ungunft ber ©eliebten bie ÜSelt entleibet, unter

bem Kreujeljeichcn fuc^t er Schuf} unb Gntfchäbigung. „(Da Sie mein

1 [SSgt. ®el TOinnefangl grüfjling, heraulgegeben tton Jt. Sacötnann unb

2)1. £aupt, Seipjig 1857. 8. ©. 97 bi« 99. £>.]

2 Sieb Bom 2Koringer [2?olfllieber II, 9ir 298. $.].
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Jo gar bergafe, ba gebaut’ icb nach bem £ohne bcr füfeen Gtoigleit, ob

mir irgcnb §immelSfrone beS £eibc3 Arbeit üerbienen fönnt’ um il;n,

ber flrone ob allen ßronen trägt" (SK. I, 168a, 5). „SDleinet grauen

ttjar id? untert^an , bic ohne £of?n meinen 25ienft nahm .... nun toill

id; bienen bem, ber lohnen fann" (ÜJI. I, 93 a, 1 b. u.). „geh toähnte,

frei &u fein bon folcfier Sdjtbere, ba ich baS $reu$ ju ©otteS fifircn

nahm; eS War’ auch recht, bafe eS alfo tbäre" (SK. I, 93 b, 5). $ilt=

bolt bon ©cfttoangau freut ft<h, toorüber er fonft geflagt, bafe gfjre

$ulb ihm nie getoorben; leister entbehrt er ghre* ebeln SKinne, als

bafe er Sie in ben Sorgen um il;n toiifte, bie er nun, beim Scheiben,

um Sie hat (3J7. I, 143 b, 6).

3)aS &reuj auf ber ©ruft fann bie SKittne nicht ertöbten, baS

lehren uns }o bicle Stellen. „®eS SJageS, ba ich baS Äreuje naljm,

ba hütet’ ich ber ©cbanfen mein; ba ioähnt’ icfe, fte ju ©ott fo ju

beftäten, baff fie nimmer gufe aus feinem Ssienfte träten; nun tooHen

fie ihren SöiHen haben unb toieber lebig fahren, toie eh’. 3)en ©ott,

bem ich ba bienen foH, ben helfen fte mir nicht fo loben, als idb be>

bürft’ unb mirS jum $eile toäre. 3)ie Sorge brücft midh ©inen ni<ht,

fie thut auch anbern £euten toeh’" (SK. I) 72 a, 4. 5).. „SKein .fperje,

mein £eib bie tooHen ftch ftheiben ,
bie mit einanber mären nun manche

Seit; ber £eib loill gerne fechten gegen bie Reiben, bem fperjen ein

2ßeib bodh immer nahe liegt" 1 (SK. I, 93 b, 3. 3Sgl. SK. I, 24 b, 4).

„2öann ich bor ©ott eS toage, gebenf ich 3b*, baS looH’ auch er ber*

geben mir! Db ich beS Sünbe foHte han, toarum hoch fchuf er fie fo

toohlgetban?" (SK. I, 93a, 5.) „Sille Sünbe liefe’ ich, aufeet ber: ich

minn’ ein Söeib bor aller SEBelt in meinem ©emüthe" (3Ji. 1, 174 b,

2 b. u.). „Sie toähnct, barum, bafe ich fab*’, ><h laffe Sie noch frei

;

©ott bor ber £öHe nimmer mich betoahr’, ob baS mein SBiHe fei ! SOBie

fehr baS SKeer unb auch bie ftarfen SSeHen toben, ich toiH Sie nimmer

abgeloben; bie SDonnerfchläge möchten aber leicht ergehn, barum Sie

mich liefee" (SK. I, 174 a, 3. SSergl. graucnbienft S. 182).

• Siefer ©cbattfe finbet ftch «u<h bei einem altfranjöfijchen Sichter:

Se li cors vait aervir noatre aegnor,

Tout li miena coera remaint en sa baillie.

Extrait de quelquea poeaiea du 12. 13 et 14 aiiclea, faujamtc

@. 66 .
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Stuf betriebene ttüeife toirb bie Vermittlung bet loiberftreitenben

©efü^Ie berfuebt. Sieinmar, berfelbe, ben mir flogen hörten, baß et

feiner ©ebanfen nicht ttJleifter toerbe, erlaubt ihnen juleßt, manchmal

in ihre $eimath hinüber ju eilen; haben fie bort bie greunbe gegrüßt,

fo füllen fie toieberlehren unb ihm bie Sünbe büßen helfen (Hl. 1 ,
72 a,

1 b. u.). ®et bon gobattnöborf fdhlägt ber Hlinne bot, baß fte ihn

frei Iaffe, bis er bie reine ©otteSfahrt boüenbet, bann foH fie ibm

tbieber tbiHfommen fein; tritt fie aber nicht aus feinem §er$en reiben

unb muß er fie mit fich in baS heilige Sanb führen, fo möge ©ott ber

©eliebten ben halben Sohn ber SReife jutheilen
!

(3R. I, 176 b, 4.)
1

ähnliches läßt Slubin eine grau auSfßrethen: „6r thut ein Scheiben

bon mir hi«, baß mir nie Scheiben leiber toarb, bem ich baS £>erj unb

all ben Sinn ju Steuer geb’ auf feine gahrt, unb auch bon meiner

greube gleiten halben Stheil, bamit er uns ertoerbe Seiben ©otteS

Heil; unb mög’ ihm nicht ber äugen Vlicf ju ftatten jiehn, laff er baS

Herje für bie äugen fehn!" (Hl. I, 172 a, 3.) änbere tbieber Hart*

man bon Dutue: ,,3Bel<h’ graue fenbet ben lieben Hlattn mit rechtem

ttJluth auf biefe gahrt, bie laufet halben Sohn baran, ob fie baheim

fich ^bhl betoahrt; Sie bete für fie Söeibe hie! fo fährt Gr für fie

Veibe bort" (Hl. I, 180 b, 3).

2)ie Hlifcfiung ber frommen Gmbfinbungen mit benen ber Hlinne

erfdheint in biefen Siebern jutoeilen höchP fonberbar. ^iltebolt tritt

fein 2heil ber Hlinne feierlich bem Herrn ab: „®abei fottt ihr, $erre,

gebenfen mein, hütt’ ich tbaS SieberS, baS fottt’ euer fein; fie hat mir

nichts benn Seib gethan, beffer, benn mir, müff eS euch bamit er=

gähn!" (Hl. I, 143 b, 4.) gn einem Siebe beS ©rafen bon Sotenloube

fpricht ber fcheibenbe fiteujfahrer
:
„SBäre (ShnfteS Sohn nicht alfo füße,

fo ließ’ ich ni<h* bie liebe graue mein, bie ich in meinem Herjen oft»

mal grüße, fie mag biel toohl mein Himmelreiche fein." SDie grau er»

toibert: „9lun er f^richt , ich fei fein Himmelreiche, fo h«b’ ich ihn ja

©otte mir erfor’n." SDabei bittet fie ©ott, ihrer Siebe nicht ju jürnen,

unb ber SJiitter tritt fich U1'b ihr ©otteS H“lb ertoerben ('Hl. I,

16 b, 2. 3).

2)ie Grflärung biefer Grfcheinungen mag in bem ttßorte bcS bon

i [S?crgl. Schriften V, S. 100. $.]

Digitized by Google



159

Sofyanngborf liegen: „3$ Wagt’ gßr nicf>t ju fingen biefeS Sieb, lcär’

Sie toiel reine nid;t unb alleg SBanbelä frei" (5JJ. I, 175 b, 5). SJtan

glaubte, bag ^eilige nicht ju enttoeiijen, Wenn man eg mit ben grauen,

bie fo hoch bereit Würben, in SOerbinbung fefjte *, unb eben bie 3u=

fammenftetlungen ber ©ottegfa^rt mit bem $ienft bet SKinne, Wenn

felbft im ©injelnen anftßfeig, jeigen ung Don einer neuen Seite, toie

Wenig man ben (extern für ein leiste» unb flücf?tigeg Spiel anfaf),

Wie man ifyn bielmefjr ju ben Ijöcfyften unb Würbigften Stngelcgenheiten

beg Sebcng regnete.

1 ©atftjren, $etge.
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ßJcifttgc iHidjtung bc§ SftimtefottgS.

Die bisherige SBetrachtung ber gefeUfc^aftticben Skrhältnijje, ber

Wichtungen beS 3eitaIterS, toelche ber Siebe ftörenb unb trennenb ent=

gegenftanben, crflärt uns nidjt btofe, leie in ben SWinneliebern ber Don

ber Klage borherrfchenb toarb, fte macht uns noch leeiter begreiflich,

mie ber SWinnefang ftd) mehr unb mehr bem Innern unb ©eiftigen ju=

menben mufte. ©eiftige Sefdjauung , innerliche SBergegenmärtigung gab

einigen (Srfafc für baS entbehrte ©lücf bcs SeftheS. (Sin SBerfehr ber

Seelen entfpinnt ftch; unfichtbare Sanbe fnüpfen fich jtoifchen ben ©e=

trennten. Das .§erj fcheibet ficf) bont Körper unb lebt fein eigenes

Seben ; bie 9lugen bc§ ©emütheS fddiefjen fid? auf ; ber ©ebanfe fchtoingt

prüfenb feine gittiche.

„£inmeg! Iah mich bie Suft antoehen, bie lommt bon meines

§erjenS Königin!" (SW. I, 6 b, 6) ruft ber fehnfudhtSboUe Sänger.

„Säh’ ich Qemanb, ber Jagt’, er märe bon 3hr kommen, mär’ ich bem

feinb, ich toollt’ ihn grü|cn; 2lUeS, baS ich i
e gemann, hätt’ er mir

baS genommen, baS möcht’ er mir mit feinen SWähren büfsen; mer Sie

bor mir nennet, ber hat ju greunbe mich ein ganjeS gahr, £?ätt’ er

mir $auS unb $of berbrennet" (SW. I, 175 a, 8). „SWein SIbenbfegen,

mein SWorgenfegen baS ift alles mit ber SWinniglichen" (Di. I, 184 a,

3. S3gl. SWufeum 1, 354. SW. I, 175 b, 2. II, 36 a, 8). „3# trage

bie Sanbe, bie SRiemanb fann befchauen" (SW. I, 16 a, 3). „SWein

Schein ift hier noch, f° ift hei 3hr haS $erje mein" (SW. I, 110a, 6).

„Dhn’ Urlaub fchieb eS bon mir ju bir, liebe graue mein !" (SW. II, 52 b,

5. 70 b, 6.) „Die Sefte, bie man finben fönnte, bon bem Sßo bis an

ben Whein, bie fucht’ ich nun manche Stunbe unb fanb fte in bem

$erjen mein" (SW. I, 145 a, 4). „grembe ich fte mit ben 2tugen, fte
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minnet bod? ftetS mein §erje heimlich" (S. I, 94 6, 6). „Sein Seit

ift bie, fo toobnt bei gbr wein ©inn. SaS ^ilfet ,
tf>u’ ich bie äugen

ju? fo feben fte burcb mein $erje bin" (S. I, 115 a, 4). „Qcb Weif}

nicht loofil, Wie eS barum nun fei: ©ie faf> mein äuge lange nie, ftnb

3b* weinet fjerjenS äugen bei, fo bag icb ohne äugen febe ©ie, ba ift

ein Sunber mit gefaben; Wer gab ibm baS fonber äugen, bag e§

©ie ju aller geit mag feben? Sollt ibr loiffen ,
toaS bie äugen fei’n,

bamit i(b ©ie febe burcb alle 2anb’? GS ftnb bie ©ebanfen beS fjerjenS

mein, bamit feb’ icb burcb Sauer unb burcb 2Öanb ; nun buten fte,

ttie fte’S bünfe gut! fo feben Sie bod) mit tollen äugen §erje, Sille

unb all ber Sutb- Serb’ icb jemals ein fo feiger Sann, bafs ©ie

mich ohne äugen feben foH? ©iebt ©ie mich mit ©ebanfen an, fo

tergilt ©ie mir bie meinen Wohl. Seinen Sitten gelte ©ie mir, fenbe

mir ihren guten Sitten, meinen bube ©ie immer Sb1 !“ (S. I, 110 b,

7 bis lila, 3. Sgl. I, 172a, 2.) 55iefeS ^eUfeben ber Siebe, Web

<beS Saltber hier fo öollftänbig auSfübrt, bejeiebnet Solfratn mit

einem fonberbaren Silbe: „Sie bin icb fo ton Guten =ärt! ©ie fielet

mein $erj in finftrer fftaebt" (S. I, 147 a, 1). Heinrich Don Sorunge

fagt: ,,©ie toobnt mir ju allen gehen Bor ben äugen; mich bünfet,

fte geb’ ju mir burcb flunje Säuern; toenn ©ie miß, fo führet fte mich

ton binnen mit ihrer Weifjen §anb hoch über bie ginnen" (S. I, 55 a).

3)ie ©änger freuen fidb, faft auf naibe Seife, ber Sad;t beS

©ebanfenS, bie fte eben erft ju erfennen febeinen: „gd; freue mich,

baf; icb mag gebenfen, mann icb miü , ber berjelieben grauen" (S. I,

5 b, 8). „Sie Wenig eS mich Berfabc, fo freu’ icb mich boeb feb«,

baff mir-ftiemanb ertoebren fann, icb gebenfe boeb ibr nabe, wohin ich

SanbeS febre" (S. I, 95 b, 4). Sie gebajj mir fei bie ©ute, boeb

bin ich ibr mit ©ebanfen bei; bafür hilft ibr feine §ute, Wie ungenäbig

fie mir fei" (S. I, 36 b, 2). „©ebanfen buben mir Siebes toiel ge-

tban" (S. II, 46a, 5). „GS loiffen alle Seute nicht, baf; Sünfcben

alfo fanfte tbut" (S. I, 165 a, 1. Sgl. II, 101b, 2). SefonberS

greift Ulrich ton Sicbtenftein baS ©lücf beS SünfcbenS, baS ihn alle

greuben ber Sinne OorauS foften läfjt (S. II, 44 a, 9 bis 44 b, 7.

Sgl. II, 38 a, 9 bis 38 b, 7. I, 65 b, 5. 86 a, 5). änbre bagegen

fühlen auch baS Duälenbe ber ©ebanfen: „Sieben mich ©ebanfen frei,

fo loüfte idb nid^t um Ungemach" (S. I, 114 a, 5). „©ebanfen fügen

n&l«nb. Stiften. V. H
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Wogi Ungemach" (ÜK. I, 158 o, 1. «gl. I, 70 b, 3. 145 b, 1. Hüb,

2). 9fian<f>en finben wir bergeftalt in ©ebanfen bertieft, „mit ©ebanfen

irrefagrenb," bag er nur halb ift, Wo man if?n ganj ju fegen Wägnt,

baf er Weber süugen nocg Dgren £jat, ben ©rüg unerWibert lägt ober

am Sbenb guten fDlorgen beut (9JI. I, 114a, 6. 110a, 6. 123a, 3.

185 a, 2. 185 b, 4. 93 a, 4. TOufeum I, 442, 4).

©ebanfen finb frei, biefeg ©pricfiWort fömmt mehrmals in ben

fütinneliebern Bor (5Jf. I, 40a, 3. 88 b, 3. 121b, 3). ©alt eg gier

nur, frei ber ©eliebten ju benfen, fo Würbe bie greifet bcs ©ebanfeng

halb auch auf anbre ©egenftänbe gerichtet ; unb gewig gat ber SDiinne-

fang, inbem er ben «lief na<g innen richtete, an geiftige Söeft^äftigung

gewöhnte, ben innem Sinn übte unb fdjärfte, bag ©einige baju bei*

getragen, bem ©ebanfen bie glügel ju löfen, ber ob allen Staren go<f>

in ben Süften f<gwebt (ÜR. II, 178 a, 3).

©o treiben benn auch unfre 2Rinnefänger eine Oerliebte ©cgolaftif.

©ie fteHen ^Betrachtungen an über ben Segriff ber 2Rinne, über ben

fittlicgen SBertg ber grauen unb anbre ©egenftänbe eineg feineren fRach*

benfens. 2Injiegenb ift eö babei, ju beobachten, Wie oft ber ©ebanfe

nocg ringen mug, fidg aug ben Uönen, aug ber Unbeftimmtgeit ber

©efügie geröorjuarbeiten ; unb Wenn eg igm nicht immer gelingt, ju

üölliger Älargeit burcgjubringen
, fo ift er bodj fo geWanbt, irgenb eine

gefällige 2luegülfe ju finben.

35ag 2öort fölinne ift in jener 3eit jiemlicg gleicgbebeutenb unb

gleicg umfaffenb mit bem geutigen Siebe, ©g bejeichnet bie Siebe ju

©ott (©otteg SRinne, geWeigte fDiinne, 3R. II, 183 b, 3 big 184 b, 2),

bie Siebe ju greunben unb «erWanbten, befonberg aber bie grauenliebe

in jeher geiftigen unb leiblichen Sejiegung. dagegen bebeutet Siebe ben

alten ®icgtern bie greube, bag SBogigefaHen , ©rfreutfein, bie Suft beg

fperjens. $arum ber beftänbige ©egenfafc bon Siebe unb Seibe, Suft

unb Trauer, Sieb unb Seib, ©rfreulichem unb ©cgmerjlicgem. „Siebe

mug oft mit Seibe jergegn" (9R. I, 143 b, 2). „geh weig ben 9Seg

nun lange Wogt, ber bon ber Siebe gegt big an bag Seib; ber anbre,

ber mitg Weifen foH aug Seibe in Siebe, ber ift mir nocg unbereit"

(9R. I, 65 b, 5). „Db icg ben lEroft ba fänbe, babon mein Seib ber*

fcgwänbe, fo wollt’ icg aug ^erjeleibe in ^erjeliebe gegn" (fölufeum I,

354, ©tr. 65). „Sieb ogne Seib mag ni<gt fein" (3R. I, 41b, 5).
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„2lnbers fo geftunb es nie, beim baß beibeS, Sieb imb Seib, jergieng"

(3)1. 1, 69 b, 6). „3$ fuc^te Sieb, ba fanb id; Seib" (3)1. 1, 150 a, 3).

„$erjelieb, waö id) beö noch je gefab, ba War $erjeleib mir bei"

(3J1. I, 114 a, 5. Sgl. I, 155 a, 1). „3Jlir ift mein Sieb eine §erjig=

lid;e Schiere, io ift babei basS Seib meine t?öc(>fte greube gar" (3)1. I,

164 a, 7). „Seit man Seib nach Siebe (lat, fo fott auch Sieb nad;

Seibe ergehn" (3)1. II, 25 b, 6). $n ©ejieljung auf bie 3Hinne Reifet

Siebe toorjüglid; bas SInmutben
,
baS innige

,
^erjerfreuenbe 2Sot)IgefalIen

an bem geliebten ©egenftanbe *. 3)linne giebt Sieb’ unb fjreube (3)1. II,

242 b, 2). Siegriffe, bie fidj fo nafye lagen, fonnten leidet gänjlicb in

einanber übergeben, unb Wir finben biefen Übergang fdbon bei ben

SJlinnefängern felbft-. „Seit bie fperjeliebe fjeifeet 3)linne, fo Weijs id;

nidf>t, Wie bie Seibe Ijeifjen foH" (3)1. 1, 52 b, 6). „Stete Siebe Reiftet

3Jtinne; Siebe, 3)iinne ift all ein; bie fann id; in meinem Sinne nimmer

matten loot;l ju jWein, Siebe mujj mir 3Jlinne fein immer in bem fjerjen

mein" (3)1. II, 33 b, 5).

3n bielen Siebern toirb bie grage
,
bas 91ätt)fel (3)1. I, 123 a, 5)

aufgeworfen unb ju löfen toerfuc^t, wa$ benn bie 3J!inne fei, biefeS

unfehlbare liefen, baS hoch fo gewaltig ift, bajj ihm alle Sanbe bienen

(3)1. II, 34a, 7). „SBad mag ba« fein, baö bie SBelt ^ei^et 3)linne

unb bas mir i&ut fo Web ju aller Stunbe unb baö mir nimmt fo biel

meiner Sinne? Qd; Wähnte nicht, bajj eS erfünbe. $ätt’ id;

ed gefeiert , bauon mir ift gefdjeben alfo biel ^erjenfebre, fo Wollt’ id;

baran glauben immermebre" (3)1. I, 95 a, 5. Sgl. I, 157 b, 7. II,

145a, 4). „$erre, fagt mir! WaS ift 3)linne? ift eS SBeib ober ift

ed 3Hann?" (3J1. II, 34 a, 6.) „2)ie SJlinne ift Weber 3Jlann, noch

SEBeib
, fie b<*t nicht Seele, noch ben Seib, fte gleichet feinem Silbe, i£;r

91ame ift funb, fie felbft ift aber Wilbe" (3H. I, 127 a, 6. Sgl. I,

104 a, 3. 112 a, 2). 3um Segriff ber Wahren 3)linne Wirb gerechnet,

baß fie gegenfeitig fei; „3)linne fonber SBiberminne (©egenliebe) jWifdjen

jwein, baS beifi’ ich nic^t geminnet gar" (3)1. 1, 167 b, 4. Sgl. 1, 117 b,

6). „3)!inne ift 3)linne, tijut fie Wof;l; tbut fte Web, fo beijjet fte nicht

3)linne. 3)linne ift jweier SSJonne; tbeilen fte gleich, fo ift bie 3Jlinne

ba; foll aber ungetbeilet fein, fo fann ©in ^erj allein fte nidbt behalten"

1 ©enedeS ©eiträge @. 255: SJlinne, liebes fiiegerinnc.
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(SK. I, 123 a, 4. 5. 3?gl. II, 112 a, 4). gn Wef« Sejie^ung toobl

fagt ber SKarner: „SKinne ift ein Gr unb ift ein Sie" (SK. II, 177 b,

1). 2lnbre befallen ficfj ioeniger mit ffnfefinbigen Untersuchungen unb

erflären Heber auf bem 2Bege ber Grfaijrung: „SBenn ich ihrer SKinne

gehre, fo fraget fie, Ina» SKinne fei. Sßun fann ich ihr^ beleihen

nicht, fie folge bcnn meiner Sehre unb fei mir eine SKkile bei, ba eS

SRiemanb fieht" (SK. I, 13 a, 6). 3)ie bünbigfte Grffärung giebt ber

tugenbhafte Schreiber. SKinne heifst ihm: „Cannes SKunb an ®eibe§

SKunbe" (SK. II, 103 a, 1).

®enn toir gleich gehört hoben , bafe bie SKinne toeber SKann noch

SBcib fei, fo erfcheint fte hoch häufig in SJJerfon. Vielfach toitb grau

SKinne angerufen unb angeflagt. 2tuch in ©eftalt heibnifcf>er ©ottheiten,

al§ SßenuS, 2lmor, Gufnbo, tritt fte jutoeiten auf (SK. I, 3b, 1. 5.

7b, 2. öa, 6. 55a, 4. II, 19b, 3.
;
198a, 4. 198b, 3. 260a, 4.

SKufeum I, 398, 7. Sienecfe 221, 2). $och meint ©raf Sonrab »on fiilcb5

berg, an feiner Siebe fei nicht foloohl SSenuS, noch 2lniorö £;etfje gacfel

fchulb, als bcr Siebften rofenblüfeenbe 2Bangen unb ihre SErcfflicbfeit

(SK. I, 13 a, 2). Sluch ®oIfrant jieht bie lebcnbe ©eliebte ber alten

©öttin bor: „SSenuö, bie ©öttin, lebte fie noch, fte müfte bei ihr er*

blichen fein" (SK. I, 148b, 5. SKufeum I, 411, 3).

$>en Sängern, bie fich fclbft unb ihren Sang nach ber SKinne

benennen (SKinneftnger, SK. I, 183 b, 6, SKinnefang, I,7a, 1. 122 b,

3. 199a, 6. SBgl. ©ottfriebö bon Strafeburg SBerfell, S. 112, Str.

52. SKinnelieb, 11, 76 a, 6), ift benn auch nichts ju hoch
,
tb.mn e£ bie

SKinne ju greifen gilt. Ohne SKinne ift SJliemanb froh < f*e »ft bie hefte

SSonne ber ®elt, ba3 fagen unö fo manche Stellen (SK. I, 6 a, 2.

30 b, 4. 45 a, 2. 3. 90 a, 8. 104 a, 3). S)tod; mehr, ohne SKinne ift

SJliemanb toevth (SK. I, 4 b, 2). Sie ift ein §ort aller STugenb (SK. I,

104a, 3. SKufeum I, 409, 1. SK. I, 15b, 7). Sie lehret Sünbe

laffen, nie toarb fie bei beit Sünben futtben. Unminne ift Sünbe,

SKinne ift aller Sünbe frei (SK. I, 4b, 3. 4). Oh 11 « fie tonn Sllie*

manb ©oite§ §ulb getbinnen, fie giebt jurn Fimmel gut ©cleite

(SK. I, 127 a, 6 f.).

SDiefeö Sob ber SKt'nne fällt jufammen mit bem ber grauen. Sie

finb bie greubegebenben (SK. I, 202 b, 6), an benen ber Sßklt £eit

unb SEBonne liegt (SK. I, 80b, 6. II, 32b, 8). „®a§ hot bie SBelt
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ju geben Sichere?, benn ein SBeib?" (5H. I, 108b, 4. 203 a, 5. 6.)

91icht? ift ihnen ju vergleichen, al? ba? Himmelreich (3)1. I, 171 a, 2).

Ohne ihre Hülfe fann 31iemanb einen fEag froh bleiben (3JI. II, 32 b,

8). 2ln fie gebenfen, ift ein fEroft in allem Seibe (3)1. I, 114 b, 2.

II, 23 a, 2). liefen unb anbern Sobfprüchcn ähnlicher 2lrt (j. 33.

331. I, 23 a, 3. 30 b, 4. 32 a, 4. 6. 7. 171 b, 5. II, 29 b, 9. 102 a, 6. 7.

103 b, 6. 7. 3J!ufeutn I, 358, Str. 76. 363, Str. 93) gefetlen fid; Wicber

eben fo Viele, woburd) bie grauen nicht blofj al? Sbenberinnen ber

greube, fonbern aud; al? biejenigen verherrlicht Werben, bie in bcn

Herjen ber 3Hänner jebc? ©Ute unb ©bie hflanjen unb beleben.

Unjählige Sieber öerfünbigen ba? Sob ber grauen , tf?eil3 allgemein

im greife be? ©efchlecbt?, theil? in befonbrer SlnWenbung auf bie 6r«

ferne be? Sänger?, ber er fmlbigt unb bient, unb, nach einem gang=

baren 2lu?brucf, um ber ©inen Willen SlUcn (3)1. I, 9 a, 2. 34 a, 4.

86 a, 7. 124 a, 4. 143 a, 2. 155 a, 8. 155 b, 2. 167 a, 1. 170 b,

6. 177 a, 2. II, 28 b, 1. 40 b, 8. 87 a, 3. 104 a, 1. 109 a, 2. 126 a,

4. 33gl. I, 118 b, 2. II, 105 b, 2). 33on ber Sdjilberung ber äufjeru

SReije fteigt biefe? Sob ber grauen auf jur SBürbigung ihrer innern

33orjüge unb ihre? fittlichen ©influffe?, jur begeifterten ©rfenntni?

üollenbeter SBeiblicbfeit.

2)ie SBefchreibungen ber grauenfdiönheit fennen Wir fdjon greffen*

theil? au? ber ^Betrachtung ber baju öerwenbeten 9laturbilber. Sie

halten fid; meift in allgemeinen gügen unb finb fid) baber im ©anjen

ähnlich- Spiegelhelle, fröhliche Slugen (I, 46a, 2. 3)lufeum 340, 12.

346, 37. 365, 99), leuefitenb rother 3)lunb, rofenblühenbe SSangen,

Hai? unb H^nbe , weiter benn Schnee unb Silien (3)1. II, 16 b, 3. 6.

19 a, 6. 47 b, 8), lange, meift blonbe (fahle), golblodige Haare (3R. I,

23 a, 4. 24 b, 5. II, 62 b), fchlanfer SBuch? (3JI. I, 12 a, 6. 49 b, 3),

ba§ finb bie 91eije, bie ftet? Wieberfeljrenb evf^einen. 9luch ber fd'önen

ÜBrauett (3)1. I, 6a, 1 . II, 40b, 3. 181b, 5. 33enede 246, 4), ber

weiten, gleichen gähne, bie man fern erfennt (3H. I, 49 b, 4. 165 b, 1.

II, 17 a, 6), ber ©rübchen in $inn unb ÜBange Wirb nicht bergeffen

(3)1. I, 11a, 1. II, 18 a, 5. 23 b) *. 2Sie biefe Sänger bie 9?atur im

t Sine ausführliche ©efebreibung feiner Schönen giebt SL! aItber, SW. I,

118b, 2 bis 6. ©gl. fonft I, 12a, 6. 24b, 5. 178a, 1. 2. 5. II, 23b.

SJliSceüaneen 1, 110. 3)1. I, 61 a, 1. 67 a, 1.
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^eüften grüblingölicbte barftetlen, fo auch bie toeiblid;e Schönheit in bet

üoHen Sölüt^e bet gugenb unb bet ©efunbbeit. ®aS Sehen auf ben Ver=

gen, im freien 2uftf)aud>, fcfieint bie garben frifcb unb leucbtenb erhalten

ju haben. 2lud; bi« beiuä^rt fid> bet TOinnefang als grüblingSbicbtung.

®ie 2lugen toerben gerne ben Sternen oerglichen (TO. 1, 118 b, 3.

II, 47 b, 3). SDer Sänger toirb gum Stcmbeuter: „ßtoeier ©teme

i;at ©etoalt, bie mich machet jung unb alt, baS fag’ ich ben Seuten;

barin Jann ich (eben toobl, ioaS b^ad) gegeben foEf, unb au<b ft^örr

bebeuten" (TO. I, 189 b, 2). ®ocb nichts befcbäftigt bie Sänger mehr,

als ber rotbe TOunb, ber tounb macht unb gefunb, bem baS tröftenbe

Sädjeln unb ber beglüdenbe Äug ju ©ebote ftebn. „3b r burdbleudjtig

rotber TOunb bat mich auf ben ®ob üertounbt" (TO. I, 4 a, G). „®eS

Äug b'ifi mir unb anberS nichts gefunben" (TO. I, 6b, 2). „SRotber

TOunb, nun Iad^e, bag meine Sorge fdtioinbe
!

" (TOufeum I, 342,

Str. 18.) „Kräfte meine Sinne, bag icb ben Äug getoinne, tyrich:

ja! rotber TOunb!" (TOufeum I, 361, Str. 87.) ®iefeS finb 2Bem

bungen, bie in £unberten oon Siebern toieberfehren. ViS jur Ermü=

bung toieberbolen fie ficb befonberS bei ©otfrib oon Vifen, ber eS reb=

lieb Oerbient b«t, toenn ibn cnblicb eine ©unft tom rotben TOuitbe jum

Sdttoeigen gebracht. Sejeichnenb fagt Oon ihm ein Slnbrer
: „SDer Vifer

lobt bie graue fein unb ihr röfelichteS TOünbelein" (TO. II, 100 b, 4).

SDaS Einerlei foldber ffiknbungen loirb gleichtoobl oon manchem

blübenben Vilb unb treffenben 3U9C belebt. Sie Vergleichungen beS

rotben TOunbeS, feines SäcbelnS unb ÄuffeS, mit ber Vofe finb fd>on

früher auSgeboben toorben. 2luch ber leuebtenbe Vubin toirb jum Silbe

gebraucht (TO. I, 47b, 2. 148b, 5. 184b, 5); baber glaubt Äriftan

oon .frntnle, toenn bie Siebfie lache, fo müfje ihr rotber TOunb nacbtS

aus ber ginfterniS glänjen (TO. I, 47 a, 4). TOalerifch jeichnet ber

oon TOeigenfee baS fchaltbaft trogige TOünblein feiner Schönen: „®ae

ftebt, als ob eS tooHe fpreeben: ja trug! toer barf friffen mich?" ober:

®aS fteHet fid), als ob eS fünfe fpredbe" (TO. II, 19 a, 5. 8 f.).

Ein fchöner SluSbrud finbet ficb häufig bei unfern Sängern
:
„Sie

tbut mir in ben 2lugen toobl" (TO. I, 47 b, 4. 59 a, 5. Vgl. II, 180 a,

3. 237 b, 4. 260 a, 3) *; ober auch: „lieb in bem .fperjen, Oiel fanft

i „Mugemoeibe" Dl. I, 2a, 3. 201b, 2. 202b, 4.
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in ben Slugen" (SK. II, 101 a, 6). Einige berfichern, bafe fte bie

SKinniglicbe lieber anfeben Würben, als einen Gngel, unb war’ eS bet

fünfte, ben ©ott je gewonnen (SK. I, 49 a, 7. [11, 70 b, 4.] II,

40 b, 4).

3>ocb nicht blofe Wa§ ben Slugen Wohl thut, Wirb gefmefen. $Der

©cbönheit Wirb bie Siebe borgejogen, eben ba§ Slnfpredtenbe unb SBobt 1

tbuenbe für ba§ $erj. „$)ie Siebe ftebt ber ©cböne bei baß, benn ©e=

ftein bem ©olbe tbut" (SK. I, 108 a, 6. 7). „SDie traf bie Siebe nie,

bie nach bem ©ut unb nach ber ©d)öne minnen; Web’, Wie minnen bie!"

„3u ber Schöne SRiemanb fei ju jach ! Siebe tbut bem fjerjen bafe , bie

©cböne gebt ber Siebe nach, Siebe machet febön ein SBeib, baS mag

bie ©d;öne bod; nicht t^un, fie machet nimmer lieben Seib" (391 . 1, 117 a,

4. 6). SDiefe 3luäft>rü<$e SQBalt^erS bat Sfteinmar bon Srennenberg

in einem eifrigen SBettftreit ber Siebe mit ber ©cböne Weiter auSgefübrt,

beffen Sntfcbeibung gleichfalls mit ben SBorten fcfclie^t : „$ie ©cböne

giebt mir hoben SKutf), bie Siebe tbut bem §erjen bafe" (SK. I, 185 b,

5 bis 186 a, 3. SSgl. ©ucbenWirt LXVI).

Schönheit unb Siebe finb aber noch nicht baS §öcbfte, Wenn nicht

bie ©üte, bie S£ugenb binjutrittt, beibeS SBorte, bie hier ben fittlicben

SBertb bejeiebnen. „geh Weife Wohl, bafe bie Siebe mag ein fcböneS

SBeib machen Wohl, jebodb Welch ®eib ftetS SEugenb ^oftag, baS ift bie,

fo man Wünfcben foü" (391. 1
, 108 a, 7). „SRad) grauen = ©cböne SJlie=

manb foü ju toieteS fragen, finb fte gut" (SK. I, 78 b, 4). „3bre

Slugenb icb immer fröne ob aller ©cböne" (SK. I, 170 b, 4). „SBobl

ihr, bie bei ©üte ©cböne I?at !" (SK. II, 42a, 5.) ,,©<bön bon ihrer

©üte ift meine graue, fie ift bon ihrer ©cböne gut" (SK. II, 37 b, 9).

SBaltber beflagt ein fcböneS SBeib, bafe ihre ©cbönheit feinen SBerth

mehr ha&e, feit man nicht mehr gewohnt fei, Xugenb bei ©cbönheit ju

finben (SK. I, 140 a, 1). SBie eS überhaupt für eine febäfebare Äeitner=

fchaft galt, „grauen flöhen" ju fönnen (Kibelunge 2385. SK. I, 119b,

6. II, 24 a, 3. 36 a, 4. grauenbienft ©. 20), fo rühmt Ulrich bon

Sicbtenftein fidj befonberS, ben grauen in baS fperj ju fehen. Gr ift

Keiner bon ben SSieten, bie ber grauen ©cbönheit fehen, ohne ihrer

©üte wahrjunehmen. gbm finb all il;re 'xugenben boKiglich erfannt,

barum f^at er breifeig gabre ritterlich in ihrem SJienfte berbraebt. SBie

er im ©runbe ihrer Jperjen jebe S£ugenb befonberS fehen möge, baS
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macht et funb. 3Rit ©ebanfen betrautet er ihre Sitte unb ihren 2)lutb,

bamit ergäbt et aß ihre Heimlicbfeit: „2Baö eine graue üugenb bat,

bie mufj au§ beS HerjenS ©runbe gafjn, toie bet Saft aus SBurjeln

gabt, in Diel mandbe Slume tooblgetban" (3JI. II, 43 a, 6 ff.). So
mit ©ebanfen baö gnnre erfaffenb, fegnet ficb berfelbe Sänget, ein

Himmelreich auf @rben gefunben ju haben, feiner grauen tugenbreicbeS

Herj (3)f. II, 43 b, 5 ff.).

SDie üugenben, toelcbe bie toeiblicbe ©üte unb @bre (3)1 1, 199 a, 3)

ausmadjen, toerben auch befonberS benannt: QTreue unb Stetigfeit,

Äeufcbbeit, gröblitb^it mit güdbten, fanfte, befcbeibene SRebe, Scham,

bie toie ein reines Sinb in fc^öner grauen Sdbofse fpielt (311. 1, 117 b,

2. 49 b, 2. 168 b, 2. 169 b, 8. 197a, 4. 199 a, 5. Sßenecfe 202, 3,

251, 2. II, 175 b, 2. grauenbienft S. 80. 81).

2lße fErefflicbfeiten ber grauen umfafjt aber fcbon baS eine „hoch*

gelobte" SBort SGßeib (3R. II, 182 b, 6). ©erriefen toirb, bie ihre 2öeib=

beit unbeflecft erbalten bat (3)1. I, 200 b, 1. 5. 202 b, 5. II, 36 a, 3.

43 b, 2), bie man mit Sßabrbeit nennet: toeibltcb 2Beib (3R. II, 43 b, 7);

ein oerftärfter 2lusbrucf, ber häufig toieberfebrt (j. 33. 3JI. I, 50 a, 4.

II, 36 b, 1. 40 b, 3. 42 b, 1. 43 b, 2. 3. 243 b, 5). $aS bebeutfame

ÜBurjeltoort burdb aße gormen fpielenb , fagt man t>on bem, toaS ben

grauen toobl anftebt: „baS toeibet toobl" (3R. II, 42 a, 4); unb jur

33ejeicbnung beS ©egentbeilS : „Untoeib, Untoeibbeit, untoeiblid;" (3)1.1,

116 b, 5. II, 43 a, 2. 40 b, 9).

33ielbefungen ift in ben 3Hinneliebern ber reine, füfje SBeibeS 9lame,

toomit nicht bie bloße SBortbenennung, fonbem I;au^tfäd>Hcf; toieber ber

Segriff ber SBeiblicbfeit felbft gemeint ift *. 3U ben jablreicben 2ob=

preifungen biefeS 3lamen3 (j. 33. 3)1. 1, 13 b, 6. 200b, 1. 3)iufeum I,

344, Str. 28. 363, Str. 93. 367, Str. 108. 3JI. II, 241 b, 6. 243 a,

1 Studj bie ©teile : „SBeib, baS I)o<bgeto6te SEßort, baS ift beffer, benn irgenb

anbcrS in ber SBelte fei" (SK. II, 182 6, 6), meint bod) toobl nicht baä bloße

Sott, fonbern beffen SBebeutung. SKebrmalS ftnbet man bie 3ufammenftellung

:

„SßeibeS Käme unb SBeibeS Seib" (3R. I, 116 b, 5. 200b, 1, too aud; nur

„SEBeib unb SBeibeS Kamen". II, 182 b, 6. 183 a, 2. 241b, 6. 243 a, 3).

©inb biefe SuStrücte nicht pleonaftifd), fo mag ber erflere meßr auf bie geiftige

äuffaffung, beit SSegriff , ber festere auf bie (Srfcheinung, bie ißerfönlid)tcit ftcb

bejieben.
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3. 243 b, 5. ffcriftan 8303) (jat toobl ein Sieb 9teintnar§ beä alten beit

3ln!lang gegeben, toelcbeä mit ben ©orten beginnt: „So loobl bir,

©eib! toie rein bein 92ame! toie fanfte bu ju nennen unb ju erfennen

bift!" (2Jt. I, 67 a, 3.) SDiefcS Sieb luar fo gefcf>ä§t, bag ©altber in

ferner Älage über ben 3tob ffteinmars loer fixiert ; batte 3!einmar nichts

gefungen, al3 bie eine Siebe: „So toobl bir, 2Beib ! toie rein bein

•Jlame!" fo b«9’ et berbient, bag alle ©eiber ftetö für feine Seele

beten ßßfäljer $anbfcbrift 357, 331. 41 b)

3)er Stame ©eib toirb felbft über ben Flamen grau geftellt:

,,©eib muff immer fein ber ©eibe £>öc^fter Stame unb tbeuret bag,

benn grauen" (©. I, 116b, 5. Sgl. II, 43a, 2). ®er ©runb beS

SßorjugS ebrt unfre Sänger, er beruht barin, bafj in folgern ©egen»

fa$e ba$ ©ort grau nur ben jufäUigen Sorrang böserer ©eburt

(bgl. ©. I, 183a, 4 bis 6. 119b, 6. 49b, 5), ber Same ©eib ba»

gegen baä innre ©efen ebler ©eiblidjfeit bebeutet. Älar ift biefeS in

folgetiben Stellen
:
„33on ©eburt eine graue ift fie unb bon f£ugenben

©eib" (©. II, 41 a, 1. Sgl. II, 36 a, 3); „SJian mufc fie eine graue

nennen bon ihrer bb^n 2trt. Sie ift bon ffcugenben ein gut ©eib"

(©iecellaneen I, 110)*.

©ie für ben fßreiS ber Schönheit bie blübenbe grühlingstoelt bie

paffenbften Silber giebt, fo für bie Serflärung ber grauentugenb

be§ Rimmels etoige ©eftirne. So Heinrich bon Störunge: „Ohrc

reine Üugcnb ift ber Sonne gleich, bie trübe ©ollen machet licht»

gefarb, toenn in bem Slaien ift ihr Schein fo !lar" (St. I, 49 b, 5).

Äriffan bon $amle aber lägt feine ©ebieterin bon ihren 2ugenbcn

umgeben fein, „iuie ber lichte Stonb unter ben Sternen fcfjtoebet" (©. I,

47 a, 3).

1 Sgl. 3llte8 Sßeiftergefangbucb ©. 34, DXV.
2 Umgefebrt ^eifjt eS einmal

:
„Sie bat ihre 2ßeib^eit biet toobl behütet

oov nnfrauelidjer !£bat" (3R- H, 38a, 2. Sgl. II, 149 b, 3). $n ber ©teile:

,,©ie i(l fürtoabr ein weiblich SSJeib unb eine graue mancher Sugettb" (SD?. II,

36 b, 1) ift graue fooiel als ©ebieterin, Inhaberin, ©pater firitten grauen»

lob unb Wegenbog über ben Sorjug uon grau unb SDeib (2J?. II, 216 a, 2. 3),

ju welchem ©trette oermutblith baä oorangefübrte Sieb SSaltberS (3)1. 1, 116 b, 5)

ber Slnlafj war. Sgl. auch 3lltcS SDleiflergefangbud) ©. 45, DCI. Siis»

cellaneeu II, 279, 111.
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2)ie fittliche Sßürbigung ber grauen giebt auch bem grauenbienft

eine liö^ere Öebeutung. fDetfelbe mirb als ein oorjüglidjeS 3Jtittel ber

©efittung, als eine Üugenble^re, eine Schu$mehr bor Übeltat ange=

fe^en. So behauptet ^artmann bon Aue: „3BaS tnir 5Ree^te^ tnerben

unb bafs loir 3Jiänner nicht berberben
,
beS foHen tnir ben grauen 35anf

miffen" (33t. I, 182 a, 2 . SSgl. II, 97 b, 2). Sr freut fid^> , bafs er um
ber Srfornen mitten ju ©ott unb ju ber Sßelt ben 3Jtutb befto beffer

lebte (3Jt. I, 182 b, 3). Selbft unbelobnter ®ienft toirb auf biefe

Jßeife jum ©etoinn. „Sie berbiefs mir biel beS ©Uten," fagt SHeinmar,

„bafs itb falfcben gingen märe gram, nun mäbnet Sie, icb fei betro=

gen; fo lohn’ ibr ©ott! itb &'n bon ihren ©naben mobl gezogen"

(ÜJt. I, 73 a, 2). ähnliches fpricfit SBaltber: „2BaS fott ein SJtann
,
ber

nicht begehrt ©etoerbeS um ein reines SBeib? Sie laffe ihn immer un=

gemährt, eS theuret both tnohl feinen Seib; er tbut um Siner mitten

fo, bafs er ben Anbern mobl behagt, fo macht ihn auch bie Sine froh,

ob ihm bie Anbre gar berfagt; mer gutes SBeibeS üJtinne hat, ber

fchämt fich aller 33tiffethat" (3)1. I, 108 b, 3. SSgl. I, 108 a, 3 . 38 a,

3. 190 b, 7 . üJtufeum I, 426
, 2). Sin SSerfagen bon toeifen SBeibeS

3)tunbe toirb für erfreulicher erflärt, als baS ©ernähren einer Unber=

ftänbigen (33t I, 163 b, 5). SEÖeil nun baS SBerben um bie ©unft ber

grauen nicht blofs freubebringenb, fonbern auch bem mähren SBertbe

beS 3)tanneS förberlicf? ift, fo mirb überall jum Sob unb $ienfte ber=

felben aufgeforbert unb bie gugenb baju angemiefen. „Seme gerne

mohlgefatten reinen SSSeiben, junger 3)tann ! Sine meine bor ihn'n allen!

fo fährft auf beS ©lücteS 33ahn. Un^reiS ber mirb bir milbe; gut

Söeib in eines jungen ÜJtanneS SOtutbje bie entmirft bem Sinne biel

tugenblicher Silbe" (ÜJt. I, 88 b, 1. Sgl. I, 108 a, 1 bis 5 . 169 b, 6 .

47 a, 7 . 73 a, 4 . 184 b, 3 . 4). Ausführlich finbet fich biefe Antoeifung

auch in ber Sehre beS SSaterS an ben Sohn: „Sohn, mißt bu jieren

beinen Seib, fo bafs er fei Unfüge gram, fo minne unb ehre gute

SBeib’! 2)eS ÜJtanneS §erj ift ungefunb, baS fich ni<ht innen reinen

fann mit SSeibeS Siebe ju aller Stunb’. ©nabe ©ott an uns begieng,

ba er fich ©ngel bort erfd^uf , bafs er fte (bie grauen) gab für Sngel

hie" (ÜJt. II, 252 a, 2 bis 7 . Sotocjaer Sobes S. 98
,

S3. 47 bis 50).

Sol* hohe 3)teinung bon ben grauen gebot im Umgang mit ihnen

ein jittigeS, ahtungSbotleS Senehmen. Stur fcf>üchtern unb »erjagt
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lonnte man in ©egenWavt io bollfommener SBefen auftreten unb felbft

feie Stunbe Iodenber ©elegcnheit blieb aug jarter Scheue unbenüfet.

SSiele Sieber ftnb ^eugen fold^er Serjagtbeit unb järtli^en SerWirrung.

„2ilie mag bag immer fo gefcbeben, bafe ich io feiere fürcfit’ ein SEBeib,

bafe ich ibr nicht wage ju gefielen, wie fie bejWinget mir ben Seib?

Sie ift su gut, gering bin icfe, ich bünfe tnic^ nicht ibr felben Werth"

(Ul. 1, 25 a, 4. Sgl. I, 32 b, 1. 2). „Da Sie ohne §ute bor mir

fafe, toarum rebt’ ich ba nid)t mehr? Da toar ich adgu froh ber Stunbe,

bafe id) bor Siebe gar nicht fprach; eg möchte Ulanchem noch gegeben,

ber Sie fähe, Wie ich Sie fall" ('Ui. I, 66b, 4. Sgl. I, 23a, 2.

62 b, 2). „Siele lönnen befto bafe reben, Wenn fte bei Siebe finb; Voie

oft ic^ noch bei 3hr gefafe, fo touft’ icb minber, benn ein Äinb, ich

Warb an allen meinen Sinnen blinb" (Ul. I, 141 a, 4. Sgl. I, 138 b, 7.

Staimouarb S. V, S. 329: Bona domna u. f. io.). „2Benn id>

bei ber $o<$gemutf>en bin, bie mir obn’ ihr äöiffen nimmt bie Sinne

gar, fo nehmen iljre fdiclenben 2lugen bin, Wag icb auf ©enabe foUte

f^red^en bar" (Ul. I, 32 b, 3). „ÜBenn ich fprechen fott su 9loth, fo

Weife icb udsu loenig, bag mir fromme, non Schämen toerb’ ich rotb;

barnadj Weife ich SBunber, Wenn ich bon 3hr fomme" (Ul. II, 183 a, 3).

„3ch Weife Wohl, bafe Sie lachet, Wenn ich üor i^r fteh’ unb Weife

nicht, Wer ich bin. Da fchWeig’ ich alg ein Stummer, ber bon feiner

Uotb nicht fpredjen {ann, alg bafe er mit ber £>anb bie SBorte beuten

mufe: fo s^ig’ i<b 3hr wein wunbeg §ers unb falle bor Sie unb neig’

auf ihren gufe" (Heinrich bon Ulorunge, Ul. I, 53 b, 7 big 54 a, 2.

Sgl. I, 54, 3. 4. 165 a, 5).

Dag leifefte 3«i<hen ber ©unft mufte fo befebeibene Serebrer ent-

stielen. ©epriefen Wirb bie erfreuende ftraft be» ©rufeeg: „3a, reicher

©ott, Wie fanft eg thut, Wen grüfeet Wohl ein lieblich 2öeib! Sein

Uluth ber flieget alfo hoch, alg Wie ber ebel Slbelar" (Ul. I, 7 b, 6).

„Son ber mir thät’ ein ©rufe noch fanfter an bem fersen mein, benn

ob ich ju 9tome Äaifer follte fein" (Ul. I, 78 b, 5. [100 a, 1.] Sgl. I,

4 a, 3. 4. 12 b, 6. 78 b, 5. 115 a, 2. 169 b, 4. II, 18 b, 6. 7. 92 b,

4. 102 a, 7. Ulufeum 1, 401, 2). freilich befagt biefeg SBort jebeg

greunbliche bom geWöhnlicbften ©rufee, ben bie Schöne mit aller äöelt

tfeeilen mufe (Ul. I, 50 a, 2. II, 87 b, 3), big sum bebeutunggbollften

^ugeftänbitig. Doch „ein halbeg SEBort" fchon, Wollte fie ihm bag sum
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©ruße fenben, mürbe ben Siebenten reich machen unb bocbgemutb

(SO?. I, 146 a, 1). SD?ad}t ihn ja fd^on i^r Stnblid loicber auf ein

Bolleö 3;abr gefunb (SD?. I, 57 a, 1). Sem Bon ©lierS ift bie ©eliebte

ein Saum , ber in allen Sugenben mäcbft unb blüht; ihre 5D?inne märe

ber 2lpfel, hoch fo hoch barf ber Sänger nicht Berlangen: „^ch

möchte nur im Schatten fein, ber Styfel loirb hoch nimmer mein"

(SD?. I, 42 b, 2).

Sie Sänger hoben ein Sbeal Bollenbeter SBeiblichfeit aufgeftellt

unb bie grau, tnelche tiefem enlfBricbt, ift mit munberbaren Kräften

begabt. Sie macht jung unb alt, je nachbem fte gnäbig ober ungnäbig

ift (SD?. I, 9 b, 3. 109 a, 1. 154 a, 1. 189 b, 2. II, 18 b, 4. 60 a.

103 b, 4). 2luS ihrem SRofenmunbe buftet ein Berjüngenber Salfam

(SD?. I, 184 b, 5); tocr ihr fo recht in bie flareit 2Iugen fehen bürfte,

bem toüchfe nimmer graues §aar (SD?ufeum I, 346, Str. 37). 2£er

Sie beS SD?orgen# anfieht, ben Sag gefchieht ihm nimmer Seit; ber

Kranfe, bem Sie bie Silbern befühlen loollte, bebürfte feines Slrjteö

mehr (SD?. II
,
23 b). 9Ber Sie tcö Jahres einmal fah ,

ber ift Bor

allem gehl behütet (SD?. I, 43 b, 5). Son einer frönen unb trefflichen

grau voirb ein ganjeS Sanb erfreuet unb gefd;önet (SD?. I, 6 b, 3. 140 a,

1. 184 b, 6. 189 b, 7. II, 105 b, 2. SDJufeunt I, 411, 4); Bon ihrer

Ungunft fönnt’ ein Sanb Berberben (SD?. I, 190 b, 1. Sgl. II, 181 b, 4).

2ßo Sie tneilt, barf man ohne, Sorge fein, baß ber Sfleif ben Säumen

ober ben Slütljen fchabe (SD?. II
, 23 b).

(Sine religiöfe Sffieihe ber grauen 1 loirb jtoar erft bei ben ff>äteren,

lehrhaften Sichtern auSgefyrodien, bie überall Sejiehungen auf bie

©laubenelehre fudhen. Sicht bloß loirb als ©runb ber Serehrung geh-

tenb gemacht, toaö aud; früher fchon oorfömmt, baß mir 2lHe Bon ben

grauen gefommen (SD?. 1,22 a, 2. [U, 207 b, 4.] II, 216 a, 3. 252 a,

2. ßolocjaer Gobej S. 98, S. 39. Sahnouarb S. V, S. 379 : E ja

nuls hom u. f. 1b.), ober baß bie grauen ©otteS BollfommenfteS ©e»

fchöbf feien (SD?. I, 188 a, 4. II, 142 b, 4. 5. 183 a, 2); eö mirb au$*

brüdlidh gefagt, baß ©ott fie nach feiner SO?utter gebilbet*; baß fte

1 Sgl. oben ©. 113.

r SDfeifler ©tolle, SDtiScellauern I, 99:

3a loisjeiit! frcer ift Bromrcn holt unbe in tool ercn gan,

Saj ber got unbe ber muotcr fin uf erben nimmer baj gebienct hat.
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befonberg erforen feien , bie bintntlifche Schaar ju mehren (9Jt. 1, 188 a,

3. 4). Sott felbft ioacb bon einer Jungfrau geboren, baS gab er ihnen

gu ©teuer (9Jt. II, 143 a, 1). ga et hat nach einem abenteuerlichen

Siebe 9teinmar3 bon 3'oeter im SDienfte ber grauen fein Slut am
Äreuje bergoffen (fflfälger ^anbfcbrift 350, ©. 211). Silber auch ohne

biefe befonbern Segnungen ftnb bie eigentlichen 9Jtinnefänger bon bem

burchbrungen , tuaS ein Söalthern gugefchriebeneS Sieb cuteffnicbt : ,,©ott

hat gehöhet unb gehehret reine grauen , baß man ihnen tbohl foU fpre=

chen unb bienen gu aller .geit" (9)1. J, 130 b, 1). Harum [teilen fte,

tbie tbir mehrfach gefehen, bie grauen unb ben grauenbienft überall

mit ben beilißften Hingen gufamtnen , unb Ulrich oon ©utcnburg fagt

«on ber ©eliebten, fie müffe ftetö nächft ©ott feine Slnbetung fein

(fDtufeum 1 , 444 , 4) *.

SBir 2 finben SDIarien als bie ^eilige eines befonbern SegcnbenfreifeS.

§ier treffen tbir auf eine ihr getoeibte Sieberbichtung 3
. Hie Sieber

gu ihrem greife finb in ben alten Sammlungen ben SDiinneliebern

gugefellt; unb tbirflich fchliefjen fte fid; auch im innern gufamtnen*

hang ber gulefct betrachteten geiftigen Slichtung beS ÜJtinnefangeS an.

gn ihr ift bie 9tf>otheofe beS biclgef)tiefenen äßeibeSnaincnS: „Sböni-

gin ob allen grauen!" (9R. I, 125 b, 5.) „Hu Imft alle SBöeib ge*

greifet" (9R. I, 29 a, 3). „Hu minniglicher Slumenglang , bu bliimeft

aller SDlägbe Strang" (©ottfrietS bon Strasburg SBerfe II, ©. 102,

©tr. 3).

Hie bielen ihr getoibmeten ©efänge fdjlie^en fich nach Inhalt unb

Hon an bie lateinifche ^t;mnenbic^tung. 2luch in ihnen herrfdjt eine

©emeinfehaft loiebedehrenber Silber unb Sergleichungen ; SDiarie ift bie

Stofe ohne Horn, bie Haube fonber ©alle u. f. ib., befonberS aber

loerben Silber unb ©efichte auö ben Sropheten, aus ber Offenbarung

unb anbern biblifchen Schriften auf fte angeinaubt.

©itteS ber bilber = unb tonreichften Sieber auf fte ift bas bes Sru*

bers ©bewarb bon Saj (9Jt. I, 28 ff.)- ©röfsere ©efänge haben ihr

1 3!ai)nouarb 23. V, @. 380: E a' ieu u. f. ».

2 [3>aS golgenbe bi« jum Schluffe beS Sl&fdmitteS ift ein fpätever gu*

fah- •£>•]

* [5Dlan vergleiche : Ctto Siebter, ®ie reltgiöfe StjriE in ber Slilthejeit beS

beutfehen ÜJiintiegefang«. Cfterprogramm ber Sealfchule ju ©örlifc 1868. £.J
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borjüglich ©ottfrieb 0011 Strafeburg 1 (gebrucft in 33. II feiner Söerle,

berauegegeben fcurcb von ber .'Jagen ,
33rc«Iau 1823) unb ber fpäterc

Jrauenloh, ber eben babon ben Ramen jt^ fjaben fdjeint, in feiner

Bearbeitung bc§ hohen Siebe«
,
getbibmet. £er jüngere liturel enthält

einen fdhtoungbollen §hmnu« auf fte.

Äontab« bon Sßürjhurg „golbene Schmiebe" ift ein Srei«gebidht

auf 3Rarieen, jtbar nicht Ibrifcf), in ftrophifthe* 2rorm, fonbem in ben

gewöhnlichen Reimpaaren (gegen 2000 Berje ftarf), aber mit aller

fyülle ber Silber unb ©leid?nifje (beröffentlicht im Golocjaer (Sobej

altbeutfcher ©ebicbte, herau«gegeben bon SBlailath unb Äöffinger, S*fth

1817, unb in ben altbeutfchen äßälbern ber 33rüber ©rimtn, 33. II,

1815, toofelbft in ben Borbemerlungen bie in ben ÜRariengebicbten epifch

luieberfehrenben Silber jufammengeftellt ftnb).
2

1 [Safe ©ottfrieb Bon ©trafeburg ben ihm beibelegtcn Sobgefang auf Eh1*'

flu« unb 2Raria nicht oerfafet h«ti bafe jene« ©tücf Bietmehr Bon einem ate«

mannifchen Sichter au« bem ®nbe be« ISten gafjrhunberts hcrrührt . hat

3. Pfeiffer im britten Banbe feiner ©ermania, ©tuttgart 1858, @. 59 bi« 80

bargethan. £>.]

2 [ÜKan Bergteiche nun bie Stuägabe bou 8Bh. ©rimm, Berlin 1840. 8. $.]
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Xageltcbcr.

35ie gciftige Sichtung beg ©linnefangeg, Welche Wir bisher gefchib

bert, fonnte ben Verfolg begfelben nach entgegengefefcter Seite nic£?t

unterbvüden. ©ei aller tiefen ©erehrung, bie ben grauen gesollt ttnirbe,

War ber Slnfpruch auf ben boHeften £obn ber ©litttte feineeWegg auf:

gegeben, unb Wenn gleid; (Einige »orbeugen, bafj fie nidjtö begehren,

Wo»on bie ©eliebte erröten müfte (©?. I, 32 a, 3. 4. 43 a. ©gl. glore

6072 ff.), fo Werben anberWärtg toiel fübnere SEünfdje ohne Südbalt

auggeforochen (j. ©. ©I. I, 68 a, 1. 74 b, 7. 167 a, 3. 180b, 7. II,

34 a, 4. ©liecellaneen I, 111, Str. 6. 7 1
). „3)ie mir in bem §erjen

liegt, ad), bätt’ id) fie an meinem Slrme!" fagt ber Sehen! oon Sanbecf

(©l. I, 198a, 3. ©gl. I, 48a, 1). Selbft jene Sieber, in melden

ber Sienft ber grauen alg ber ©Beg jur fittlidjcn ©eröollfommnung

empfohlen Wirb, jeigen am 3iele nod; greuben anbrer 2Crt (©I. I, 108 a,

4). ©Benn ber ©ater bem Sobne rühmt , wie fdEjön bem ritterlichen

Wiener ber grauen ber Sd^ilb ju §alfe ftelje, fo fügt er hinju: „3hm
fommt ju Sohn ein blanfer 3lrm, ba if>m ber Sieme liegen foll"

(©!. H, 252 b, 1).

©Bir hoben früher bie manigfathen $inberniffe bargelegt, toelche

ber ^uftanb ber ©efeUfdbaft unb bie ©Meinungen ber Seit ben ©Bünfchen

ber Siebenben entgegenfefcten, unb eben aug folgern ©erfagen hoben

Wir bie geiftige Sichtung beg ©linnefangg entWidelt. Zugleich aber ift

bort angebeutet Worben, Wie ein unermüblicher Sienft julefct hoch ein

Secht auf bag Serfagte geben, toie ein fühner ©ntfchlufj alle Schwierig«

1 Siugerungen, bag foId)eg bem ©änger noch nicht geworben f. 2W. I,

51b, 4. 96b, 4. 97a, 1. 108a, 5. 139b, 8. 151b, 6 6i8 8. 161a, 3.

II, 24b, 6. 25b, 5.

Digitized by Google



170

feiten beftegen fonnte. (Sä bleibt uns übrig, bei biefen 2Inbeutungen

toieber anfnüfsfenb, nun auch bie ©egenfeite ber ibealen Stiftung üoH=

ftänbiger ju entfalten, Äräftig unb lebensfrifch, gu jebetn Sfsiel unb

Ernft beS Kampfes getoöhnt, muften bie Stitter jener 3«* grrab in bet

SSagniä unb bem Abenteuer Steij unb Stufforberung finben. ,,©er=

botness SBaffer ift oft beffer, benn SBein; toas man gar ohne gurcbt

bat, tierleibet ficb; tierftoblne SJtinne f>ö^t ben SJtutb" (2Jt. I, 24 a, 2.

©gl. ©enede 244, 1). Unb fo bietet ficb uns eine eigene, jablreicbc

©attung tion Siebern bar, in benen l»ir bie Siebenben, mitten unter

©efabr unb Schredcn, am giel ihrer 2Bünf<he feben. ES ftnb biefed

bie Sagelieber; ein 2Bort, baS junäcbft ben Sang beS SüächterS, toenn

ei tagt (5Dt. 1, 107 a, 9. 107 b, 2. II, 167 a, 3, auch Sagetoeife, SJt. I,

147 a, 6), bann aber bie SJtinnelieber bezeichnet, toelcfie ben SBächterruf

jum Slnbalt nehmen.

Sie ©runbform ber Sageliebcr, toie fte aus ber SfRebrjabl ber=

felben entnommen toerben fann, ift biefe: ber SBächter auf ber ©urg--

Zinne fiebt ben SJtorgenftern aufglänzen
,
er fünbet mit Sange ben Sag

unb ioarnt Stile, bie bei tierftol;Iner Siebe toeilen; bie Schöne erfcbricft

an ber Seite beS entfcblummerten ©eliebten, bie ©efabr brängt fte,

ihn zu ioecfen, unb e8 ergebt ein Slbfchieb, füfs unb fcbmerzlicb zugleich.

Ser ffiüäcbter auf ber ginne ber fölauer ffsielt überhäufst in ben

Sichtungen be« SJlittelalterS eine nicht unbebeutenbe Stolle. SUe 33ilb

einer hsitlfommenen Sache toirb angeführt, toie ben SMcbter nach langer

falter Stacht ber aufgehenbe Sagftern erfreut (Siturel ©l. 10 b, 5.

SBilbelm ti. Dr. 111, Pfälzer §anbfd)rift 404, ©I. 243 b). Surcb bie

Stille ber Stacht hört man ihn baS Unglücf be§ $aufe3 unb fein eigene»

flagen; mancherlei Unterhanblung unb nächtliche ©effsrechung toirb mit

ihm gepflogen. Seine Einführung in ben SJtinnefang lag febr nahe,

benn nächtliche gufammenfünfte fonnten tion ihm nicht toohl unbe=

merft bleiben. 2lud; bie ©rotienzalen hüben baS 2Bäd)ter= ober Sage=

lieb (alba, Statynouarb ©. V, S. 171). Schon feine Stnlage, |janb=

lung unb ©eff)räch, beutet auf höheres Sllterthum. ©leichtoohl erfcheint

eS bei unfern älteften SJtinnefängern noch nicht in ber oben angegebenen

ffotm. Sei Sietmar tion 2lift toecft nod; ein ©ögelein tiom gtoeig ber

Sinbe (SJt. I, 41b, 5. 6). Heinrich tion ©elbefe, ber lieberreiche

Steinmar, .fcartmann
,

SJtiton, ber ©urggraf tion Stegenöburg buben

Digitized by Google



177

feine SBächterlieber, fo manche Anfbielungen auf bertraulicheS ßufammen-

fein gerate bei tiefen ©ängern borfommen. 2tucf? ßaifer Heinrich giebt

einen SBechfelgefang begliicfter Siebenten, fotann einen Abfdhieb nach

traulicher 3ufaTrimen*unft / ohne bajj irgent ein SBächterruf bernommen

mürbe (3JI, I, 1 a, 5 bis 1 b, 2). Möglich, baf) tie Jageliebet urfyrüng»

lieh mit ter grühlingSbicfitung jufammenhiengen, tbie baS angeführte

Siet Dietmars anjuteuten fcheint (bgl. Mufeum I, 394, 1. 395, 1.

©rimm, AUbänifche £elbenlieber 163, 36. 173, 39, Siefrain), unt bafj fie

erft fpäter in ten Surgen einheimifch mürben. 3n einem brobenjalifcfren

Jagelieb bon alterthümlich einfachem ©epräge befinten fid) tie Sieben»

ten, tbelche ter grüftruf beS SßächterS auffchrecft, in einem Saum»

garten, barin bie Sögel fingen (Staijnouarb S. II, ©. 236 ’). -Höcht»

lichem Aufenthalt im greien mar aüerbingS ber beutfche §immel meni»

ger günftig unt barum blicft in unfern SEächterliebem ter unertbünfchte

Jag burch berfchloffene ©laSfenfter in baS ©emach (MiScellaneen I,

100, 4. 102, 2. 110 u.). Joch erfennt man an mehreren ©teilen

bie malbige Umgebung ber Surg
,
barauS ber Sögel Morgenlieb ertönt

(j. S. M. I, 27 b, 5. II, 167 a, 1). @rft bei Malther (M. I, 107 a,

5 bis 107 b, 2) unb Siubin (M. I, 171 a, 4 bis 171 b, 2) tritt tbirflich

ber SBächter b?rnju. SBenn nun gleich bie bielen Sieber tiefer Art auf

gleicher ©runblage beruhen, fo ift bcnnoch bie Ausführung manigfach

abtoechfelnb; nicht blojj in ber SerStoeife, im ©til unb ©chmucf beS

©ebichtS, fonbem in ber ^anblung felbft, inbem balb biefer halb jener

Jheil berfelben, balb bie eine balb bie anbre ber theilnehtnenben S«!

fonen herborgehoben ober mit neuen SBenbungen bargeftellt mirb.

2Bie überhaupt im Minnq'ang innrer .gufammenhang unb fort»

fchreitenbe §anblung unüerfennbar ift, fo fteljen auch bie Jagelicber

nicht bereinjelt ba. ©ie ftnb borbereitet burch bie fchon ermähnten

Anfpielungen auf tiefen lebten Sohn bet Minne, burch Sotenlieber, in

melchen fold?e SBerbung gefchieht (M. I, 97 b, 4), burch Sieber, in

benen bie ©<höne noch jebeS fühnere Segehren bon ftch meift (M. I,

18 b, 4 bis 6), burch anbre, treidle ben fchmachen SBiberftanb beS lie»

1 SSeitere pro»enjali|cbe tfcagelieber finben fid) bei SRaijnouarb 23. III,

©. 251. 313. 342. 461. 23. IV, ©. 399. 23. V, ©. 68: „Sus levatz, drutz

c’amatz“ u. f. ro. ©. 74 (auch Parnasse oceitanien ©. 110. Journal des

savants
, SKai 1820, ©. 298).

U^Ianb, Sänften. V. 12
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benben $erjen#, ober gar bcn gefaxten ©ntjcblufj oerrathcn (Df. I,

63 b, 3. 81 b, 2 bi# 7. 97 a, 5. 97 b, 2. 182 b, 6 ff-)- So» anbrcr

Seite fchliejscn fich ihnen folgte Äußerungen an, ioorin ber Sänger

{lagt, baß ihn ber ©ächter an ber 3inne «icf>t-S angele unb er ruhig bi#

an ben borgen fcfjlafen tonne ('Df. I, 5 a, 7. 151 b, 5 bi# 8 - 161 a, 3.

[II, 207 b, 5]). 3» ben Jageliebcrn felbft entfpinnt fich juerft Unter=

hanblung mit bem ©äd?ter
, beffen GinOerftänbni# unb Cbbut ben Sie»

benben nöthig ift. 2)a oernimmt ber ©ächter au# ber Junfelfjeit eine

Stimme, bie itjn anrebet. Salb erfennt er ben Iängft Grtoarteten.

Dlit ben freunblichften ©orten bittet ibn ber Ditter, feine Anfunft ber

©eliebten ju melben (Df. I, 16 a, 5). ^inloiber böten toir bie einfam

fparrenbe tlagen. Äömmt 6r
,
ber ihr bei bem §öcf>ften ßibe ju fommen

gelobt, bann entbehrt fie leicht ber Slumen unb ber grünen $eibe.

Sie Oertoünfcht ba# arge Ernten, ba# treuer Siebe fo üiel Seibe# giebt.

©übe be# langen Sehnen# fobert fie ben ©ächter auf , ben Jag anju»

fingen. Auf einmal tömmt beröeliebte; ba fpricht fie: „©ächter, nun

laß bein Singen! e# ift noch nirgenb Jag" (Dl. I, 17 a, 2 . 3). @#

tritt toohl auch eine Wienerin jum ©achter an bie 3>mu unb unter»

tucift ibn, Sohn öerßeißenb, toie er ben Sommenben leife anfpredjen

unb ihm ,
toenn er bie rechte Antwort giebt

,
an ba# genfterlein ioinfen

foH ; ber Dieter erfcheint, wirb eingelajfen unb empfiehlt bem ©achter,

gut ju hüten (Dl. I, 90 b, 3 f.). Anber#too hat bie grau felbft ben

©ächtet bur<h Siebfofungen gewonnen (Dli#cellaneen I, 100
, 4), ober

fie ermahnt ihn, bie Stunbe toohl ju metfen, ba bie ©olfen fich fär»

ben, ben Dlorgenftern unb ben Sang ber Söglein forgfältig ju beachten,

bamit ber SWitter ungefährbet wieber oon h>»»e» fomme (Dl. II, 167 a,

2). Auf einem Silbe ber maneffifeben Sieberhanbfchrift toirb ber Dritter,

in einem 3ieheimer fifjenb, oon ber grau ben Jhurm h’nauf0etou»ben.

Auf einem anbern fteigt er eine Seiter hi»»» unb empfängt oon ber

Schönen, bie an ber 3<n»e floh!» eine» Slumenfranj, al# Sinnbilb

be# Dlinnefolbe# (ogl. Df. I, 143a, 5). ©enn nun ber Jag burch

bie ©olfen bricht, fo läßt ber ©ächtet feinen „©arnfang" (Senecfe

241, XXXIV) ertönen. @r ioarnt halb im Allgemeinen oetborgne

Siebenbe, halb biejenigen befonber#, bie fich feiner Dbhut üertraut haben.

Dlandher einfache Duf mochte bem Seben felbft entnommen fein: „geh

finge, ich fage, e# ift an bem Jage" (Dl. I, 18 a, 3); „0# nahet
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tem Jage, wo fiel; jtoci Siebe fcheiben, bie ^aben fjerjeleibe ßlage"

(Hl. II, 113 b, 2 ff.). Jie ^roüenjalifcijen Jagelieber fyaben faft alle

ben Äehrreim (Refrain). Gbenfo mehrere beutfebe (Hl. I, 17 b, 7 ff.

[»gl. I, 15 b, 1 . II, 98 a, 1 .] 56 b, 5 ff.
II, 110 b, 1 ff. 113 b, 2 ff.).

33« anbem !ann er im Sluffchreiben weggefallen fein ober ift er nur

noef; angebeutet (Hi. II, 23 a, 5: „Unb ift eS Jag"). Urfprünglich

finb Wohl eben jene tiolfSmäjjigen SBächterrufe ber Kehrreim geWefen,

wie fie auch nod; als folcfjer uorlommen. Hlit bem eigentlichen Jag:

rufe oerbinben ftd) bid)terifd;e Vefd;reibungett bes aufgeljenben Hiorgenö,

gefühlbolle Säuberungen forgfamer 2Bäd>tertreue, ober auch allgemeinere

Mahnungen: „Hlabe ift ju allen Jingen gut" (Hi. I, 16 b, 4); „2öohl

ihm, ber bei Siebe Seibeö fich behüten !ann!" (Hl. I, 48 a, 2. »gl. 1,

153 a, 7. II, 88 a, 5. 96 b, 3. 115 a, 4.) «Spätere fallen hiebei nur

ju fehr in ben Sehrton. Vicht gering ift beS Sßächterö Verlegenheit,

trenn fein Huf nicht oernommen ober nicht beachtet toirb, ober Wenn

er ben Unwillen ber GrWadjenben fürchtet. Jann fobert er bie Vögel

auf, ftatt feiner ju fingen, fie nimmt er ju 3eugen, bafj er feine »flicht

gethan; ober er fteUt bie Siebenben gänjlich in Sottet »flege (Hl. I,

15a, 6 ff. Vgl. I, 16b, 4. II, 96a, 4 ff. 166b, 3). gürforgenb

erfcheint wiebet bie treue Wienerin, bie bei SBächterS Singen gWjört

hat unb ber grau bie Hlähre bringt (Venede 244, 2). Veflagt Wirb

nun bie fiiirje ber flüchtigen »acht (Hl. I, 16 b, 6. 147 b, 4. 153 b,

4), geflucht Wirb bem grauen Jage (Hl. I, 147b, 4. II, 49a, 2.

166 b, 4), ber bie Siebenben fcheibet (Hl. I, 147 b, 5). „2Beh gcfchepe bir,

Jag, ba| bu mich Wft bei Siebe länger bleiben nicht!" (Hl. I, 107 a, 5.)

„2Beh bir, Jag, o Weh! bajj bu einen Hlann Willt Oon mir fcheiben,

bah in GJtriftenlanben nod; bei Reiben SBeib fo lieben nie gewann!"

(Hl. II, 97 b, 6.) „D weh Jag ! SSilb unb 3ahm, bas freut fich kein

unb fieht bich gerne, aufecr ich ®ine" (HlioceHancen I, 100, 3). Ja
Wirb benn felbft oerfucht, bem 2Üäd;$er ben Jag abjuläugnen: „2Bäd)ter,

erfennft bu be3 Hlonbeö Schein für Jageöjeit?" (Hl. I, 48 a, l.)

„Sage mir mit fanftem SSorte! hörft bu bie Vöglein in bem $age?

Ju h“ft mein §erj auö fühem Schlaf erWedet" (Hl. I, 27 b, 5).

„Jer SBächtcr fagt, er fehe beS Hlorgenö Schein, baä wähn’ ich nicht;

ben fleinen Vögelein träumet auf Jlfien; ber Sterne ©läften trüget,

ber Sfßächter lüget" (Hl. II, 166 b, 4. Vgl. Hl. I, 171 b, 1 . Hlifccllaneen
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I, 102, 1). $n einem frönen Jagcliebc beS Dlarfgrafen bon |joE>en=

bürg belämfifen fi$, Wiebcrfeljrenb, bie Dlafynung beS 23äcfeterS

:

,,2Bed’ ityn, graue!" unb baS 9Bort ber Schönen: „Schlaf, ©efeHe!"

Jrei Seben fte^en auf ber Stifte, ba entleibet ber 2Bäd)ter
:
„Dun

Wed’ if>n ! benn ibn Wedet bocfy mein fporn" ('Di. I, 17 b, 7 ff. Sgl.

II, 98 a, 3). Diitunter fingt aucf) Wirflic$ ein flauer SBädjter ju

frül?e, benn er tbitl mit „Dlietfye begonnen fein." Jie grau bietet ifjm

Silber, ©olb unb ebel ©eftein ,
ba berfpricbt er, f(Jäter ju warnen

(Dl. I, 2 b ff. Sgl. I, 37 a, 3 bis 5. DliSceHaneen I, 101, 3). @S

giebt Jagelieber, worin ber ffiädjter gar nidd borfemmt ober feines

Sanges nur beiläufig erwähnt Wirb (Dl. I, 41b, 5 f. 147 b, 3 ff.

107 a, 5 ff. 171 a, 4 ff. DliSceHaneen I, 100, XI). £ier ift bann bie Jar=

fteHung ganj ben Siebenben felbft unb ifiretn järtlicfien Scheiben gewibmet.

„2Benn bu, mein Jraut, nun bon mir fd)eibeft, wem Iäft bu bann

ein fcfmenbeS 2ßeib?" (Dl. II, 23 a, 5. Sgl. I, 148 a, 1.) „2BaS

Reifen Slumcn rotb, feit id> nun Rinnen fotl ,
biel liebe greunbin?

bie ftnb mir berljafet , red^t Wie ben Sögeln bie Winterfalten Jage"

(Dl. I, 107 b, 1). Jer Jbränen biel Wirb ba bergoffen (Senecfe 245,

1. 201, 3. Dl. I, 56 b, 7. II, 96 b, 2). JaS fd^merjlidfi Süfee folcfjer

Slbf^iebe bejeid^nen SBolframS SBorte
:
„DBeinenbe Slugen, füget greubem

fufe" (DliScellaneen I, 100, 5. Sgl. Dl. I, 147 b, 4: „Schimpf bei

Klage"). Klage, baf} Sieb nidjt ofene Seib fein möge (Dl. I, 41b, 5.

Sgl. 1, 91a, 2. II, 96 b, 5. 167 a, 1); Jroft beS 2öiebcrfebenS

(Dl. 1, 28 a, 1. 147. b, 3 ff. II, 88 b, 3); ^eilige Serfid&erung unwanbel»

barer Jreue unb fteten JienfteS (Dl. I, 171 b, 2. 107 b, 2. II, 49 a, 3.

Senecfe 201, 3): „Soll xd) nun bon bir fc^eiben, fo mufe bocfe unge»

fliehen fein getreues $erjenS Jreue" (Dl. I, 153b, 3. 4). SluStaufcfj

ber §erjen: „gfyr $erj i£>m burd) baS feine brad?" (Dl. I, 91 a, 1. 2.

Sgl. Senecfe 243, 3). „Jer fperjen Söedtfel warb ba nid)t gefpart"

(Dl. II, 96 b, 5). „Jet SBedpfel ba mit Kufe ergieng" (Senede 243, 3.

Sgl. nodfj I, 152 a, 2. 171a, 4 bis 6 ')• ,,güf>r’ mic§ in beinern

1 3n einem procenjalifcben Jageliebe (Parnasse occitanien @. 110) fagt

ber SRitter:

Per dieu, no m’oblideU mia!

Qu’el cor del cors reman eoi

,

bii de vos mais no m partrai.
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^erjen Rinnen!" 9U. II, 37 a, 2.) @r nimmt i^re greube bin (9JI. Ir

41b, 6) unb lägt ihr bie feinige jum ©fanbe (©enede 214, 3). ©rofj

ift ihre Sorge, bafj ber ©eliebte glüdlicb teieber öon Rinnen fomme:

„Sich ^ub groß Sßeinen öon ibr bie, bafs fte niefjt mod;te teiffen, teie

er fäme b'n" (2JI- I: 171 b, 1). „Sen ich in meinen Singen gerne

bärge, o toeb beg, toie fommt er bin?" (911. I, 147 b, 3. ©gl. 9JI. II,

38 a, 3.) „SBäcbter, nimm mein ©olb unb hilf >bm bin, teieg mir

ergeb’!" (9K. I, 48 a, 3.) ©infam trauemb bleibt fte jurüd (9)1. 1, 107 b,

2) unb afg 9lacbllang finben mir ein febnenb Sieb ,
barin bie ©etrennten

freb ber greuben unb Scbmerjen jener ©acht erinnern, in ber bes ©itters

getäufdjteg Sluge bie leuc^tenbe Schönheit ber ©eliebten für beit Schein

beg 9JIonbeg nahm (9Ji. I, 56 b, 5 big 8. ©gl. I, 1 a, 5. 6. 41 b, 8).

Siefeg nun ftnb bie lagelieber, bie ju itjrer $eit fo beliebt unb

öiel gefungen teuren. Sag Urteil über bag Slnftöfige biefer Sieber»

gattung teirb fich milbern, teenn man ben Ion unb bie ©ebeu*

tung berfelben recht erfafst. Sie ©rfinbungefraft beg Sicbterg ift im

©anjett leineeteegg auf lüfterne Scbilberung, fonbern auf bie Sar=

ftetlung ber ©efa^r unb beg Ürennungsfcbmerjeg nach lurjem ©lüde

gerietet. „SSie fdjteer fich Sieb öon Siebe febieb, ein greunb öon feiner

grauen" (9)1. II, 213 b, 1. ©gl. 9Ji. I, 161 a, 3. [II, 207 b, 5]).

Safj Sieb nicht ohne Seib fein tönne, ift ber auggefproebene Sinn biefer

©ebidfite. Sarum ift ber Ion beg ©rnfteg unb ber Srauer in ihnen

öorberrfebenb. Slucb ftnb fte nicfit mit bem flüchtigen ©enuffe beg

Slugenblidg abgefc^loffen. Der glüdli^e Slugenblid ift bag Siegel ber

Sreue, bie in allen ©rüfungen ber Srennung augbarren foU. Unb fo

ift auch biefe ©unft nicht leicht erteorben, fte ift, teie teir früher ent=

toidelt, ber Sohn eineg langen unermübeten Sienfteg unb mufj noch

im Slugenblide felbft gefahröoll errungen teerben. Sic Sieigung fiegt

über toibernatürliche Einrichtungen, aber fte brid;t ©efejj unb $erIommen,

barum !ann bag ©erhältnig fein beitereg fein, ©g erhebt fich jeboch

über bie ©emeinheit , inbem eg bie fittlicben ©eftanbtbeilc etoiger Sreue

unb einer auf erprobten Sßertb gegrünbeten Siebe in fich aufnimmt.

Schön fagt bie grau in einem lageliebe öon SSinli: „Seine guebt

beine 9üannf)eit unb beine 9Jiilbe hat mich mit Sdhteert unb audh mit,

Speer erfochten unter |>elm unb unter Schilbe, mit $elbeg $anb, in

Stahlgeteanb" (9)1. II, 23 a, 5).
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(Sänger üon ernftcr Sinnesart, tüte SBalther uttb 3Ru6in, üer*

ftfymäfyen benn biefe SBeife nicht. SSolfram allein fiat fünf funftreiche

lagelieber gelungen (Dl. I, 147 a, 4 bis 148 a, 2. DliSceHaneen I,

100 biä 102), tüietüobl er bie Dünne einer offenen ^ansfrau rühmt,

bei bcr man üor Dierlern unüerhohleu ben lag ertoartcn fönne, ohne

mit ©efahr be§ Sehen# aulgelcitet toerben ju müffen (Di. I, 147 a, 4 f.).

2luch h°he Herren halten e# nicht für untrürbig, begleichen ©efänge

gU bitten, tüie Mönig SBenjel üon Söbeim, ber füh hoch einmal rühmt,

bafe er bie Dofen nid^t gebrochen, beren et ©etoalt gehabt (Dl. I,

2 a, 5 f.
5ßgl. jebodi I, 2 b, 4 ')• Maifers §einrid; ift fcf'on ge=

batf>t toorben. Selbft ein geiftlidfer gürft foll ficfi in bicfer ©attung

oerfucht ^aben
:
„2Bem foHte ba# nidEft wobt gefallen," fagt ber Denner,

„bag ein 2lbte üon Sanct ©allen SEaglieb machte fo rechte fcftöne?"

SSon Späteren mürben bie Xagetieber auf Sittenlebre unb geiftlic^e

(Srmaljnung angeiüenbet. ©ine# biefer Schichte bat ju feinem Mehrreim

ohne ^toeifel einen aÜt'n SBächterruf benüttt: „Schau’ fürbin, fchau’

unb toart’ all um bich! 3<h fl’be ben Xagftem, alfo bünfet mich, toer

um ©hre lD°Ö e Werben, ber foH nicht fäumen ficf>" (Di. II, 110 b,

1 bi# 4. Sßgl. II, 107 a, 4 ff.), ©in anbres ruft bie Dünner ber

Dßelt auf, fid) biefer fallen ©eliebten ju entreißen, beüor ber f£ag be#

©eridjte# burch bie fünfter bereinblirfe (fßfäljer .fpanbfcbrift 350, S. 235.

Sßgl. Di. I, 128 a, 4. II, 152 a, 2)*.

Düt ben flageliebern fchliejjt ftch un# ber Mrei# be# eigentlichen

Dünnefang#. ©in alte# Scbnihtuerf, bie Sichesgejchicbtc eine# Diinne=

i ®iefe Stelle h al SSobmer (9teue tritifche iöriefe, 3ürt(h 1763, ©. 379

bi# 383) mit einigen aubern jufammengehalten, welche ähnliche groben ber

gnthaltfamteit beroeifen füllen. 21(lein baS Sieb be# ©rafett üon Sotenlauben (SW. I,

15 a, 4. 5) fann fid) allgemein auf bas Ungenügenbe beS bloßen 2ln(chauenS

ber ©eliebten bejiehen unb baS Sieb De# SDcetmar üon 2lift (2St. 1, 42 a, 4. 5)

bereeift nicht eben eine abftchtliehe gnthaltung. ®gl. übrigens h'ebec noch 2H- I,

18 b, 3. 38 b, 2. 68 a, 1. Wagnouarb SS. V, ©. 314: Peironet u. f. to.?

©. 437 : Kofin u. f. tü. §utten, Opera V, 343. SOturnerS ©euebmat, SJafel

1519. 4°. @ III a: ®3 ift in bem Wiberlanbt ouch ber britd), fo ber toirt ein

lieben gaft hat, baj er im ft)n front juo legt uff guoteu gloubeit.

i ®in geiftlicheS Xagelieb eines Üroubabours f. bei tHatjitouarb 2S. IV,

<S. 399, II. ®iej, Sehen unb SSerte ber SroubabourS @. 67, 'Änmerfung 1.

ginn tDiagnufen, Edda IV, 57, 3. ®bert, Überlieferungen II, 211, 42.
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jängerg batfteHenb, betfolgt biefe bon bet etften berfd&mäbten Sitte

big eben ju bem ^fn^alt bet ^ageliebet Son ber Leitern geier beg

^rüpngg auügefienb, §at unfre Sarftetlung ben SDlinuefang burd; bie

Sefd?ränfungen ber gefeUfdjaftlid^en Serbältniffe begleitet unb enbigt

nun ba, tno bie HJiinne ftdEs ifyren Sranj bon ber ftarren Surgmauet

berabbolt unb über Slumen unb Sogeifang bie lange Sßinternacbt ge=

^riefen toirb (3JI. I, 41 b, 7 f. 182 b, 6. II, 112 b, 1. 201 b, 3. Sgl.

I, 17 a, 2. 24 a, 1. II, 24 b, 6. 25 b, 5. 33 b, 9. 101 b, 1).

1 SJon ber $agen, ©riefe in bie §eimat u. f. ro. ©. I
,

109 f.
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VII.

$ie formen.

35ie formen, in toelchen biefe gefammte SJlinnebichtung ftd) aus»

fpricht, ftnb bon ber gröften ÜJlanigfaltigfeit. SBJir banbeln hier oon

tijnen bezüglich in ber Sejieimng, als fie aus bem SBefen biefer ®ich»

tung felbft ftch fo reich entfaltet haben.

3n feiten , »o bie SDidjtfunft lebenbig toanbelt
,

erfdjeint fie über»

haupt nicht ohne baS ©eleite ber Jontunft. öS ift ein Sang ber

Kinne, tuaS jene dichter fo eifrig geübt. Jarum heißt bie {form beS

Siebes fein Jon, feine Sieife. 2Öort unb SBeife toerben häufig jufammen

genannt; beibe hüben gleiche SBichtigfeit. äluch getankt ioerben biele

Sieber, unb bie hieju beftimmt ftnb, heifeen Sieben (3JI. II, 74 b, 4.

Öenecfe 157), Janj (K. II, 199 b, 4. SBenecfe 182 u. Kufcum I, 423),

grauentanj (K. II, 40 a, 8). SSenn jebe Äunft für fich fchon ihres

KafseS bebarf, tooburch fie eben jur Äunft toirb, fo fann bie Siegel am

wenigften entbehrt toerben, ioo oerfchiebene Äünfte jufammeutoirfen.

J)ie Kanigfaltigfeit beS KinnefangS befteht nicht in einem toiüfürlichen

unb fcpranfcnlofen örgufe Bon 2Borten unb Jonen, ber SSechfel fpielt

über ber Siegel, er ift bie unenbliche ©eftaltung berfelben ©runbform.

2)ie Kinnelieber beftehen halb nur auS einem, meift aus mehreren

©efä^en, aber bie mehreren, toelche jufammengehören, ftnb, mit SIuSs

nähme öiner nachher ju befchreibenben ©attung, unter fich gleichförmig

unb jebe einjelne (Strophe („Siet") ift in ftd) nach einer herrfchenben

Siegel gegliebert. Sie hebt an unb fnüpft fiep mit jtoei gleichen ober

boch fuh entfprechenben Jljeilen (bei ben Keifterfängem Stollen ober

Slufgefang), fie tönt aus unb löft fich mü einem britten Steile bon

freierer Silbung (Slbgefang) K Jiefer ©runbfah ber Jreitheiligfeit ,
ber

i 3. ©rimm, Ü6er ben altbeutfcpen SKeiflergefang, ©öttingen 1811.
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uns noch feeutjutag in 3J£ufif unb Dan} begegnet , ift lucht auch bamalS

bon ber Donlunft auSgegangen; aus bem Innern beS ©ebid^lS bat er

fcbtoerlicb ftd? enttoidelt, benn bet Inhalt f<btoebt unabhängig bureb

bie brei ©lieberungen ber gorm. Die Dheilung ber gorm fann icot)t

barauf führen, jebem ©tiebe berfelben auch für ben Inhalt eine be-

fonbre Veftimmung unb Vebeutung anjutseifen, ettsa als grage, (Sr=

örterung, Söfung, ober als Sa$, ©egenfafc, Vermittlung; eine folche

Vergeiftigung ber ff-orrn gehört aber mehr benjenigen feiten an, in

toelchen bie Dichtfunft ftch üom ©efange getrennt hat unb nun
,
beS fmn=

liehen SluSbrucfS ber SRuftf entbehrenb, ben jurücfgebliebenen fchtoächeren

Älängen ber Sprache unb beS SleimS burch entfprechenbe Slnotbnung

beS Inhalts aufjuhelfen fucht; toie j. V. ber innere Vau beS (Sonetts

im Verlaufe ber 3eit fo beftimmte ©eftalt gewonnen hat , baff es naheju

möglich toäre, ein Sonett in ungebunbener Siebe ju berfaffen.

Die Vebeutung beS ©runbfafceS ber Dreitheüigfeit tsirb fonacb erft

burdh eine boHftänbigere ©inficht in bie Donfunft ber SRinnefängcr 1

ganj ju Dage treten; unS befchäftigt h'er nidjt fotoohl bie ©rtlärung

ber Siegel, bie als Dhatfadje befteht, fonbern borjüglich bie Darlegung

beS SRanigfaltigen , beffen üppiges 2Sach§thum loir aus bem Sßefen ber

SRinnebichtung felbft erflären.

Der SRinnefang ift ein Dheil beS grauenbienfteS (SR. I, 54 a, 1.

161 a, 4. 169 a, 4. 170 b, 3. 176 b, 2. II, 49 b, 2), er ift ein 5Ber=

ben um bie ©unft ber Schönen. Darum tlagt ber Sänger fo oft, baf;

fein langes unb bieleS Singen nichts üerfange (SR. I, 171 a, 3).

„©efchiebet mir, als bemSchtoan, ber ba finget, fo erfterben foH, fo

berlier’ ich ju biel baran" (SR. I, 21 a, 5. Vgl. 55 a, 6. SRufeuin 1,

427, 2). SRancher fobert auf, in fein Sieb einjuftimmen , bamit eS

recht botl ertöne, mit ©efange foH, toie im $eereSjug, geftürmt toerben:

„Reifet fingen alle, meine greunb
1

, unb }iept 3hr 5“ mit Schalle, baf

i SJlittel ber ffirforfdfung ftitb : SRefte bon SBaltperS Siebern mit ©ingmeifen

(SDiufeum II, 1, ©. 27); bie £ieberbücher beS ©rafen $ugo oon SWontfort unb

be$ OSiualb oon Söoltenficin mit ihren ©ingnoten; bie ÜJiufifnoten beS jenaifc^ert

SDteifiergefangbuchS (SCBiebeburg §. 5. SKufeum 1, 118, 9iote 22); fpätere ©amm*
langen biefer Strt, welche bie SBeifen älterer SReijler überliefern, (ebenfalls bie

alte Siegel fortpflanjen; bie sieten 92oten proneujalifcher unb norbfranjofifiper

Sieberhanbfchriften; bie Denfmale beS alten ÄivdjengefangS.
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Sie mir ©enabe tpu’! Schreiet, baß mein Sdjmerje meiner grauen

£erje btech’ unb 3h1 ju Obren geh’! Sie t^ut mir ju lange ioeb’"

(3R. I, 57 a, 5. 6. Sgl. I, 44 a, 5. II, 42 b, 2. 47 b, 5. 48 a, 4. 106 a,

1 bis 3. 106 b, 3. 107 b, 6. SDlufeum I, 419, 4 b. u.) *. 2öer fo eifrig

mit Sange tbirbt, fann nicht bei Sinem Hone fteben bleiben. 2Hanig=

faltigleit unb Scbmud liegt in ber Satur folcheS 5BcrbenS. Her 2Jiinne=

fang fpielt, tpeil er gefallen loiU; er ift lodenber, einfchmeicbelnber

Sachtigallenfcblag. Sitte unb Silage finb ftetS bie alten, aber bie

SSJeife muff immer eine neue fein. HaS gleiche Anliegen anberS unb

mieber anberS ju fingen, mfiffen alle Sßknbungen ber Hunftform ber=

fud)t foerben. llnb fo hören mir ftetS bon neuem Sange, neuem Siebe,

neuem Hone reben (3R. I, 50 a, 2. 59 b, 4. 159 a, 8. 161 a, 4.

170 b, 3. II, 47 a, 4. 55 a, 2. Sgl. StiScellaneen I, 99, VII.

Sapnouarb S. V, S. 219 [298]: En est son fuz u. f. m.). SBoIfram

ergebt, mie mir früher gehört, feinen Sang über ben ber Sögel, toeil

er im SBinter SeueS finge, mäbrenb jenen ber 3Jlai nur ihren alten

Hon bringe (3R. 1, 148 a, 4). Hoch nicht blojj einen neuen Hon
fudjen bie Sänger, audj ein erlefener unter fo manchen, ein „auS=

evforncr", foH eS fein (3JI. I, 32 a, 5. Slufeum 1, 444, 3). Hie

Sieberfammlungen jeigen unS toirllicf), bafj nicht leicht (Einer ben Hon
eines älnbern gebraust (ein folget toirb Hönebieb gegolten) unb bajj

auch bei bemfelben Hinter, jumal in eigentlichen Slinneliebern, bie

ffiieberholung ber Höne biel feltencr ift, als bie ftetS gefchäftige Grfin=

bung neuer SBeifen. SJlerltoürbig ift, bafs gebanlenreicfiere Sänger,

mie Seinmar ber alte, [ich toeniger freuen, ju bemfelben, toenn auch

einfachen Hone mieberjufebren, mäbrenb Slnbre, mie ©ottfrieb ton

Seifen, bie Hürftigleit beS [ich einig mieberlmlenben Inhalts burch un=

erfchöpflichen SBecbfel unb funftreicheS Spiel ber Höne ju erfe^en fuchen.

begreiflich lonnte auch bei bem einen Sänger bie ©abe ber Hicbtfunft,

bei bem anlern bie ber Honlunft borroiegen.

Hie Slanigfaltigleit ber formen pat ber beutfehe fDlinnefang mit

bem probenjalifchen unb bem franjöfifchen gemein, aber in ganj’anbver

Sichtung entmidelt fich baS SJlanigfaltige bei jenem als bei biefen. Hie

1 2SgI. Siatmoiiavb 58. V, 2. III, SJnm. a. 2. 354. 2. 434, 1. cSiiiiim,

SReißergefang 2. 95 f.
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»älfcben Sänger »enben ihren SilbungStrieb nacp außen
,

fte sieben in

funftreicper Serflecptung bic Seime ber erfteit Strophe burep mehrere,

oft burep fäntmtlicpe ©efäße beS Siebes fort; fie Iaffen einzelne feiten

ber Strophe in biefer feibft ungebunben, aber folcpe üereinjelten 3«'^n

binbet burep alle Strophen ber gleiche Seim unb baS gleiche Stof},

unb eben baburep, baß jebe Strophe nicht in ftef? gefcbloffen ift (Sap=

nouarb 33. V, S. 396) unb ben anllingenben Seim in ben anbern ju

fuchen pat, »erben alle unter fid; fefter gefnüpft; bie 2ßätfdjen lieben

auch eine bebeutenbe 3apt bon Strophen, beim mit ber größeren 3ahl
berfelben toirb bie ÜJurcpfüprung ber gleichen Seime um fo fünftlidher;

bie Slbtpeilung in Strophen fällt »obl auch gänjltcp »eg, aber gerabe

baburep, baß toenige Seime burch eine anfepnlicpe Sänge fortgefponnen

»erben l
. SDie beutfehen Sänger bagegen arbeiten nach innen, nur feiten

reimen fte »on einem ©efäp in bas anbre hinüber, fte trachten vielmehr

bie Strophe in ftch ju begrünben, ju gliebern, mit 3»if(penreimen ju

burchbrechen; bie tneiften Slinnelieber beftehen nur auö toenigen Stro-

phen, oiele nur aus einer, man jiept eS »or, bie eine Strophe nad;

bem SebürfniS beS ^nbnltä auöjubepnen ,
als biefen in mehrere ju jer=

fplittern; »o hingegen einem längeren ©ebiepte ber ftrophifche Sau ju

fehlen fcheint, befteht folcpeS hoch bei näherem Slnblid aus einer 3U '

fammenfteHung »erfepiebenartiger , in fiep gerunbeter ©efäße.

3)iefe abweiepenben Sicptungen ertlären fiep auS ber »erfepiebenen

Seimfäpigfeit ber Sprachen. $n per beutfepen Sprache reimen bie

Shtrjeln, in ben romanifepen auep bie bocalreicpen Siegungen für fiep

allein. SeßtereS giebt eine unenblicpe Sermeprung beS SeimbotratpS;

man nehme nur baS ©ine, baß pier alle ju berfelben Drbnung gepöri--

gen 3eit»orte burep alle 3lb»anblungen äufammenreimen! ©in fo großer

Scitplpum uon Seimen locft über bie engen ©renjen einer Strophe

pinauS. Slucp ftnb jene bloßen SiegungSreime, »enn fchon »obl-

flingenb, boep niept ge»icptig, fte ge»innen aber an Äraft, »enn man

burep eine längere Fortführung berfelben, ftatt ber Sebeutung, ben

Slang geltenb macht. SDer 2)eutfcpe bagegen fonnte niept »erführt fein,

bie geringere Seimjapl burep einen größeren Saum ju oertheilen, in

1 5s giebt ein pronenjalifcpeS Seprgcbicpt oon 840 Seifen auf ben gleichen

Seim. Sapnouarb S. V, @. 310. Sgl. SB. V, ©. 424 bi? 428.

Digitized by Google



188

üJiaf^e lonnte er nicht mit keimen auftreten, einzelne 2lnflänge aber,

burd) eine SReifje bon Stroben 3erftreut, Würben fid? unbörbar ber=

Ioren haben. Volleren Jllang gewann er nur baburd), baß er bie

Wenigeren Sleime enger jufammenrüdte , innerhalb ber Strebte feftfneli,

bafe er, ftatt benfelben $Reim mübfam ju »erfolgen, mehrere SReirne in

manigfacfier ©erfchlingung , im 2Be<hfel längerer unb fürjerer 3«len,

burdi einanber fielen liefe. $e mehr ftd) iE?rrt auf biefe 2lrt bie ©troph«

füllte unb berflodjt, um fo nbtf)igcr toar ei ihm, burd) geregelte 2lb=

Teilung berfelben Überftcbt unb Drbnung ju erhalten, unb ba^er mag

ei fommen, bafe bie beutle ®id)t!unft bem ©runbfafee ber $reitbeilig=

feit fo beharrlich anhieng, Währenb bie Wälfde jtoar toiele SBeifen bon

breitheiligem ©trob^enbau barbietet
,
im ©anjcn aber jene Siegel feinet

Wegi borherrfdicn läfet.

2)er Sieim ift in unfern -Dlinneliebern älteren ©tili noch faum ali

eine 3»errat ju betrauten. Gr feat ben ©eruf, bie fjauptfäfee ber

©trophe ju bejeicfmen unb abjugränjen. hierin befc^ränft er ftd> auf

bai Siotbtoenbigfte. Öfteri erfc£?eint er noch unboßfommen
,
benn nur

bie ©elbftlauter braunen genau ju ftimmen (21!. I, 38 f. 39 b, 7 f.

42 a, 3. 97 a, 3. [©gl. I, 173 a, 7.] II, 110 a, 7. 117 b, 2 bii 5),

bei biefen aber finbet in ber altbeutfdjen 3)ichtfunft ein Unter) cbieb ber

Sängen unbÄürjen, flingenber unb ftumbfer Sieime, ftatt, Welchen bie

heutige ©pradje nid;t mehr fennt *. 2!och reimen je nur jWei beifamtnen

ftcljenbe geilen «uf einanber, ber Ginfchnitt ber ebifcfjen Sangjcile,

Welcher bie Dieimberfchlingung fo nahe giebt, Wirb reimloi gelaffen.

Gher Wirb, ohne SBirfung auf ben Steint, ein SSechfel am ©au ber

epifchen ©trophe angebracht, fei ei burch ©erlürjung bei Slbgefangi,

jumal in ber britten 3«le (9JI. I, 72 b, 3 bii 7. II, 117 b, 1. 2.

1 Über Rumpfe unb flingenbe {Reime f. ©rirnm, beutfcfje ©rammatif ©. IG

bis 18. 360. 369 bis 371. 373. 375 f. 384 f. 444 bis 452. 959 f.
1067.

1072. Sin Rumpfes SReiinpaar fcbeint mit einem llingenben gleiche SDauer ju

erhalten unb baber eines burch bas anbre erfept toerben ju föntten, wenn ber

Rumpfe SReim um jtoei ©ilben oorgeRoRen, ober ber flingenbe um eben fo oiel

eingejogen toirb (SO!. I, 38 a, 7. 38 b, 1. 2. 6. 7. 39 b, 7. [8gl. I, 41 b, 5 f.]

63 b, 4. 102 a, 2 bis 102 b, 3. SRibelunge SB. 53 f.
SBgl. 2«. I, 49 a, 4 f. 183 a,

4 bis 6; bann in ben erjähtenben ©ebicfjten. 2lucp auf bie ffiinfcpnitte in

SietmarS »on Stifi Siebern, j. 8. I, 41 a, 2 bis 4, fdjeint biefeS anjutoen*

ben fein).

Digitized by Google



189

Sgl. I, 169 a, 7 ff. 22 a, 3 Bi« 7. 23 b, 6 f. II, 30 b, 6 ff.?), ober

burd) Steigerung beg ©efä|eg auf fecfig Sangjeilen (mit Serlängerung

in ber jtoeiten Hälfte ber 3e^en)» fo bafj ber Ülufgefang, toelchen ur=

fprünglich bie jtoei erften 3eüen mit bier ©liebem bilbeten, nunmehr

aug jtoei Meimpaaren unb ad)t ©liebem beftelft (3Jt. I, 96 b, 3 big

97 b, 4). Sei fo einfachen Sinterungen tonnte man begreiflich nicht

fielen bleiben, nachbem einmal ber Silbunggtrieb fich auf bie gorm

getoorfen hatte; auch ftanb bag Söeiffoiel ber funftreichen Nachbarn bot

3tugen. Dietmar Oon Stift giebt ung noch bag ©chaufpiel ber (Snt=

puppung aus ben epifchen formen ; mehrere feiner Sieber ftnb noch ganj

barin befangen (9Jt. I, 39 b, 2 big 6 . Sgl. 39 b, 7 f. 41 b, 5. 6),

ober haben laum erft bie Ginfcfnitte ju Meinten auggebilbet (3R. I,

40 a, 6 big 40 b, 2), anbre hängen noch in» Slufgefang feft, toährenb ber

Slbgefang fchon freier bie glügel regt (2R. I, 39 a, 3 big 5. 6 big 39 b, 1.

41 a, 3 big 6 . 41 b, 2 big 4 *)» htntoiber fallen folche, bie fich 0 flnj

gelöft ju haben fchienen, am Schluffe noch in ben alten Ion juriief

(2JI. I, 40 a, 3. 40 b, 3. 4. 6 f. 41 a, 2 . 42 a, 3 big 7). Die Ser=

fchräntung ber Meirnjeilen ift einfach (am fiinftlichften I, 40 b, 6) unb

niemalg haben mehr alg jtoei 3«len ben gleichen Meim. Slug bem

efoifd^en ©Ieichmafs entpuppt fich allmählich nun bag Iprifche formen:

fpiel. Gleichere Meimlunft entioidelt fchon Heinrich bon Selbefe, jtoar

noch ganj bem jtoölften ^ahrhunbert angehörenb, aber angeregt burch

norbfranjöfifche SJlufter; er lennt bie Sertoebung mehrfacher Meime

(3JI. I, 20 a, 4. 3. 5. 18 b, 7 f.), toie bie Hangöoüe Söieberlehr ber

gleiten Gnblaute; befonberg liebt er Strophen, barin nur jtoeierlei

Meime fpielen, aber in brei - big fünfmaligem Slnllange (3JI. I, 18 a,

5 big 18 b, 6. 19 a, 4 big 7. 19 b, 7 f. 20 a, 6 . 20 b, 4 big 7. 21 a, 4 f.

22 a, 1 . Sgl. Äriftan üon Hantle, 2Jt. I, 46 b, 4 big 6. 47 b, 6 ff. Hein-

rich üon Störunge, 2JI. I, 50 b, 3 big 6. 53 a, 3 big 53 b, 6 . 54 a, 3 big 5.

54 b, 4 big 7. 55 a, 7 big 55 b, 2. 56 a, 4 big 6 . 56 b, 2 big 4. 57 a, 4.

griebrich t>on Hufen, 311. I, 92 b, 3 big 5. 93 b, 3 big 6. 94 a, 5

big 94 b, 2. 94 b, 3 f. Sernger bon Harh^nt» 3R. I, 172 b, 4 big 6.

173 a, 5 big 173 b, 4. Ulrich oon Si^tenftein, 9JI. II, 42 b, 2 big 6).

Sie ßünftlichfeit ift fortan ftetg im 3unehtnen. Sluch bie erften

1 Ähnlich bem Xone ©peroogel«.
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ÜReifter, Wie Neinmar unb 3©attf?cr, üben mancherlei Neimfpiel, aber

fie Voiffen ^Dcafi unb 3tfl 5« batten, ©efätlig ift ein Sieb SSalther«,

barin er fub nach ber 3eit febnt, in ber bie -üRäbchen ben Satt Werfen;

bie jWei fchWebenben Strophen haben je (üinen fReim, ber alte fünf

3eilen fchliefjt, äbnticb bem SaHe, Wenn er bon §anb ju ^anb fliegt.

Nbgefchmacft erfebeint bagegen eine SGBeife bes Hanjler«
,

bie ßinen 9teim

bureb biefelbe ©trophe ätoanjigmat umtreibt (2R. I, 243b, 6 bis 244 a, 3).

Viermalige VMeberfebr besfelben Neim« f. j. S. 2R. I, 7 a, 2 ff.

63 a, 4 bis 6. 63 b, 3. 140 a, 2 ff.
143 b, 2 bi« 5. 189 b, 3 bi« 5.

II, 55 b, 4 bi« 6. ©tar! häufen ficb oft in ben Seichen bie Neime an,

j. S. SRufeum I, 436. 441 f. achtfach- t£a« lange 2lu«harren auf

bcmfelben Neime jiefjt unbermeiblich fonberbare SBenbungen
,

fremb«

artige äBorte unb Silber herbei, toobon felbft ptoOenjalifc^e Sieber bie

©pur tragen, befonber« toenn bie Neime jugleich bebeutfam fein foHen.

SJatther fingt ein SBinterlieb, in beffen fünf ©efäfjen bie fünf ©elbft«

lauter ber SReihe nach je fiebenmal auslautenb reimen, aber er hält

biefe« Sieb, beffen Äünftlid;feit auch unwiHfürlich jum Äomifchen ge»

führt haben Würbe, in einem ftäglich launigen 2one (j. S. „eh’ benn

id; lange lebt’ alfo, eh’ Wollt’ ich effen Ärebfe roh")< bem bie feltfame

fjorm toohl jufagt (9R. I, 125 a, 6 ff.); auch hat e« biefer ÜSeife nicht

an Nachahmern gefehlt (SR. I, 157 b, 2 ff.
II, 181 b, 5 ff.). (Eine

anbere ilunftprobe ftnb bie reifen SReime, welche barin beftehen, baft

bötliger ©leichlaut in öerfdnebener Sebeutung besfelben äöorte« wieber«

fehrt. ©olche Neime hat befonber« bie franjöfifche SDichtfunft Don jeher

gehegt '. Qn ben beutfd?en ÜJtinneliebern finbet man hin unb Wieber

einjelne (2R. I, 77 b, 4. [98 a, 4.] 199 b, 4. II, 17 b, 6. 37 a, 4.

Senede 177, 3. 9R. II, 183 a, 4). ÜBalther gebraucht fte in einem

fehr ernften Siebe in freier Vtifdmng mit gewöhnlichen (2R. I, 141 b,

2 bi« 5)
2

; ©ottfrieb bon -Reifen bilbet mit bieler Seichtigleit ein ÜRinne«

lieb bon fünf Strophen au« lauter reichen Neimen (Niufeum I, 358,

XVIII); in einem anbem, jeboch fcherjhaften, treibt er bie Schwierig«

feit bi« auf fech« folcher ©leichlaute für jebe« ©efäh (9R. I,

* Mapnoiiarb ©. V, 438: Ma dona u. (. w.

2 3- ©• »®er SBöglein @ang ein traurig ®ube hat, baju ber 8inbe ©itfje

unb fiube."
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•23 a, 6 ff.)
*. 3)land)mal fuetben ©orte, bic in feer ©urjel reimen,

burd) mehrere ^Biegungen fortgereimt unb aud) biefeS Spiel tuirb burd;

ejanje Sieber Derfolgt. Sd;on SHeinmar giebt piefür ein ÜRufter (3)1. I,

82 b, 3. 4); ©ottfrieb Don Dieifen ftclit aud» liier mit an (üJiufeum 1,

344
,

VI. 368, XXVI *) nnb Ulrid; Don Sicptenftein Derfid'ert Don

einem Siebe, baS er in biefer 3lrt gebid)tet: „Sie Sieb (Strohn)

toaren meiftcrlid) unb finnreid) itjre Stcime, barum fang fie mancher

gern" (^rauenbienft S. 274. 9R. II, 42 b, 2 bis 6. SBgl. nod) 3R. 1,

86 a, G bis 8)
3
. Sie getoanbte ^anb^abung ber Spraye äußert fid)

häufig auch baburd? ,
baß bic ©orte besfelben DteimS Schlag auf Sddag

einanber folgen (9)lufeum 1, 355, XVI. 372, XXXII, too jugleid) je

am 2tnfang ber Stollen reiche SReime. 3)1. 1, 44 a, 3 bis 5. 83 b, 7 ff.

88 a, 5 ff. 1 16 b, 2. 189 b, 3 bis 5. 192 b, 2 bis 4. II, 17 a, 7 bis 17 b, 3.

50 b, 4 bis 6. 51 a, 6 bis 8. 55 b, 4 bis 6. 99 b, 5. 100 a, 1. 103 b,

3 bis 5. 110 a, 3. 163 b, 2 bis 5. 191 b, 4 bis 6. öenede 164 bis

166. 174 ff.). Sie Aufgabe loirb fd^mieriger, toenn biefer dfeimloorte

mehrere finb, iuenn fie ganj ofjne ^tnifebenia^ jufammenfteben ober gar

noch eine Weitere Äünftelei ^injufömmt. So bat ber Süring nidd ge--

nug, je in brei 3eilen einet Strome brei ©orte unmittelbar auf ein«

anber ju reimen; bie beiben SReimtrorte, bie ein britteS in bie 9)Jitte

netimen, müffen noch unter fidi einen reichen 9ieim bilben (}. 33. be«

fonnen, ©onnen, Sonnen. 3)1. II, 20 a, 6 bis 20 b, 3).

Ser sJieim, ber anfänglich nur bie 3eilen abgränjen unb baS

1 3- ©• bie erfte Strophe: „3<h wollte nicht erroinben (unterlaffen), idl

ritte aus mit SBinben (Sßinbfpielen), heuer in füllen SBinben, gegen ber Statt

ju SBinbeu (Ortsname), ich wollt’ iiberminbeu (üherfdjiffen?), eine SDiagb fap

i<h »iuben, woljl fte ®arn toaitb." ©gl. ?KtcS 5Keijler*@efangbuch S. 43,

DLXXXI.
2 „'Jlutt ijl bie $eibe roopl betleibet, mit fo wonniglichen «leiben, Siefen

finb ihr befteS «leib" u. f. n>. Solche Spiele in prooenjalifcher Sprache f. bei

Dtapnouarb 8. V, S. 219: En est son u. f. w. S. 221 : No m platz u. f. TO.

S. 298.

3 ©Jeniger fcpwierig ift es, otjne Biürfficit auf ben 9ieim, bie SBorte in

SBurjel unb ©iegung ju boppeln (2Jt. II, 50 b, 3. ©gl. I, 178 b, 3 bis 5.

II, 109 a, 4. 5). Spiel mit bem SBort SWinne: 2W. I, 77 b, 4 [I, 98 a, 4],

mit Siebe: 3/1. 1, 196 a, 2. 196 b, 3. II, 244 b, 4. ©gl. SRapnouarb 8. V,

©. 29: E si mi dona u. f. tu. S. 392.

Digitized by Google



192

Köcgfte öerbinben foßte
,

greift megr unb megr über biefe Seftimmung

hinauf. Schon bie größere 3<*gl unb SBermidlung ber 3 e**en
>

bie ein

©efäg bilben, toeift ihm ein neue« ©efdgäft an. @r gat ben t>er=

fcglungenen Zeigen ju führen, bie ©ruggen ju orbnen; er bejeid^net

aucfi ba« ©etrennte al« fug entfgrecgenb '. @« genügt ihm aber über=

gaugt nicht fürber, nur am Schluß ber 3«le ju machen, er [teilt fich

an ben Anfang unb an ba« Gnbe, er bricht au« ber SKitte gertoor.

So reimen Slnfang unb Schluß berfelhen 3«le (SK. I, 121 b, 2 bi« 5

in ber erften unb lebten be« Stbgefang«; II, 38 b, 8 bi« 39 a, 4.

41 b, 1 bi« 5 in ber lebten; II, 43 a, 6 ff. in ber fünften), ober ba«

legte SZBort einer 3e'^ mit bem erften einer Borgergegenben, manchmal

jiemlicg entfernten (SK. I, 122 b, 3 bi« 123 a, 2, 5te unb 6te, 7te

unb 8te; II, 17 a, 4 bi« 6, legte unb brittlegte, ober auch toorlegte,

je nachbem man einen 3mi[chenreim annimmt, I, 83, b, 7 ff.
II, 32 a,

6 ff. legte unb öorlegte, II, 38 a, 2 bi« 8, legte unb brittlegte; SKu=

feum I, 366, XXV legte unb lOte; SKufeum I, 378, XXVIII legte

unb 5te, SKufeum I, 380, XLIII legte unb 3te; SEkitede 222, XXIV
legte unb 8te), fogar bie legte Silbe be« Khgefang« mit ber erften

(unb jtrmr ber gleiche Keim burch 3 Stroggen, SK. U, 37 a, 3 bi« 5 2
,

ober mit reichen Keimen, SKufeum I, 343, V, ober neben bem Keim

»on SBurjel unb Siegung, SKufeum I, 344, V), jtoeiten (SK. II, 55 a,

2 bi« 4), britten (SK. II, 47 a, 6 ff. SKufeum I, 340, X), vierten

(SKufeum I, 381, XLV, ioobei noch anbre Äünftlicgleit), fünften (SKu-

feum I, 338, I. 372, XXXII) be« Slufgefang«, ober bie legte Silbe

ber erften 3«le, über toeiten Kaum hinüber, mit ber erften Silbe ber

legten _3«üf (SK. 1, 121 a, 7). Kucg Anfänge unter fieg ftnb burdj

ben Keim gebunben. Sie regfte SKanigfaltigfeit gerrfegt jeboeg in ben

3mifegenreimen; im Innern ber 3«l*n fgielenb, Hingen fte halb um
mittelbar jufammen (SK. I, 88 a, 5 ff. 116 b, 2. 189 b, 3 bi« 5.

192 b, 2 bi« 4. II, 17 a, 7 bi« 17 b, 3. 99 b, 5. 100 a, 1. 103 b, 3 bi« 5),

• ©emerfenSiccrtfje Keimfiettung finbet fteg j. ©. SKufeum 381, XLV.
SB. I, 45 b, 6 ff. 143 b, 2 bi« 5. 198 b, 4 ff. 199 a, 7 ff. 201 b, 6 ff. 203 a,

2 bi« 6. 203 b, 2 bi« 6. JI, 21 b, 5 bi« 7. 22 a, 5 ff. 51 b, 2 bi« 4. 91 a,

6 bi« 91 b, 1. 159 b, 3 f. ©eneefe 226, XXXII.
2 $amart (SB. II, 111 a, 2 bi« 4) binbet bie erflen Silben ber beiben

©tollen mit ber legten be« SbgefangS.
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balb finb fie burdE) anbre 3to>f<benreime ober reimlofe ©orte (ÜJl. I,

191 b, 4 Big 6. II, 101 b, 3 big 7. 5Benecfe 228, XXVIII?) getrennt,

balb finben fte ihren Slnflang in bet -Witte anbrer 3eilen (9R- Hi

50 b, 4 big 6?), balb finb fie mit bem Sdjluß ober Stnfang ber eigenen

(9R. II, 96 b, 6 ff.) ober anbrer (2Jt. I, 83 b, 7 ff. 198 a, 6 ff. II,

52 b, 7 ff. 97 b, 4 big 6. Sein 3toif$enreim fdieint I, 199 b, 5 ff.)

3eilen gebunben, balb fnüpfen fie auf mehrfache SDSeife jugleich 33er<

binbung an (3W. I, 45 b, 6 ff? 172 b, 3); fie fpringen t>on einem

Stollen aum anbern, öom Slufgefang in ben Slbgefang (9U. II, 22 b,

6 big 8. 51 b, 2 big 4); balb treffen fie regelmäßig ein, balb bleiben fie

aug, too man fie ertoartet, balb fommen fte öerftärft, ober an neuer

Stelle jum Sorfcfjein.

Offenbar bat ber Weint feine Sienftbarleit abgeloorfen; toobl hilft

er noch bie Strophe bauen, aber mitten binburd) jiebt er fein eigneg

luftigeg ©etoebe. dagegen nimmt bie Strome, ungeftört öon ben

buribflingenben 3toifchenreimen, ihren gemeffenen ©ang. Siele SBeifen

befteben aHerbingg aug lurjen Weimjeilen, bie ftdb rafdb jufammenreihen

ober Oerfcbränten (j. 58. 3JI. I, 203 b, 7 ff.); in anbettt toecbfeln fürjere

Weimjeilen mit längeren; aber toon beiben gälten fann man beutlidh

benjenigen unterfibeiben, too nicht jeber Seim eine Stube macht, fonbem

bie 3eile, ben 3toifthenreim mit ftdb nehmenb, ju bem Slbfhnitte fort»

eilt, toeldber für ben Sau ber Strome beftimmenb ift. 2öie tooHte

man auch fo bielen Älängen ©etoicht unb Slugbrucf geben? unb toenn

biefcg möglich toäre, toelche 3erftücflung müfte baraug entfteben! 2>aß

foldbe Weinte toirflich ben Schritt ber 3etle nicht unterbrechen, baß fte

fthtoebenb gehalten toerben müjfen, erhellt audb aug anbern Wlerfmalen

;

fte ertönen mitten im Strom ber Siebe, fte haften auf ben untrenn»

barflen Webetheilen (5DI. I, 83 b, 7 ff. 198 b, 1. II, 47 a, 6 big 47 b, 4.

55 a, 4. 97 b, 4. SWufeum I, 355, XVI. 372, XXXII. 381, XLV.

Sgl. II, 17 a, 4 big 6. 168 b, 2 big 5), ja felbft auf ber einzelnen

Silbe eitteg mebrftlbigen SEBortg (3JI. I, 122 b, 4. Wlufeum I, 378,

Str. 150), unb manchmal finben fte ft<b gerabe in folchen Silben,

toorauf nach bem Sergmaße ber $on nidbt liegt, ober too ohne 3er»

ftörung beg Sergntaßeg fein Slbfcbnitt fein fann (j. S. Wlufeutn I,

381. 355, XVI). 3Benn biefeg bei 3h>if<henreimen öorfömmt, bie auf

Schlußtoorte anflingen, inbenen hoch ftärferer Wachbrucf ertoartet wirb,

U$lanb, Sänften. V. 13
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fo jeigt eS eben ftneber, bafe ber Stcim hier nicht foti'obl jur S3ejeic^nung

beS SlbfdjnittS, als beS eigenen SlangeS toegen borhanben ift. Slnbrer--

feits rneifj bie ©tropfe ihren Sau ju üoHenben, auch too fie üom Steinte

uerlaffen ift; mitten unter ben Steinten (SK. I, 14 b, 4 bis 15 a, 3. 6.

II, 50 b, 4 bis 6) , felbft am ©d?luffe tlangreidber @efä|e (SKufeutn I,

355, XVI) treten reimlofe feilen, SSaifen, ein. Slufmertfam mufc

man biefe ftetS betrachten , tneil bocfj oft ein üerftedter 3n>ifd;enreim bie

Sinbung berftellt. SKandje mögen auch nur als Ginfchnitt längerer

geilen anjufehen fein, begleichen befonberS am ©chluffe ber ©trobhen

häufig finb; allein auch liier bleibt eS beacfitenSiüerth, bajj ber Sieim

fich nidjt ber gelegenen ©teile bemächtigt ^at *.

3m ©anjen ergiebt ftch, bafj Steint unb SerSbau halb innigft bet-

buttben ftnb, halb jebeS ben eignen SBeg beraubten; insbefonbre aber

arbeitet ber Steint bahnt, bie ©brache ju eigenem unb felbftftänbigem

Stange, toie ein Grj ober einen SrhftaH, ju läutern. Gr raftct nicht,

bis er bie ©trobh« gänjlidi in Slang aufgelöft bat. 5ßaS fction ältere

ÜJicifter uor bereitet haben unb toaS fortan mit fteigenber Sünftlichfeit

berfolgt toorben (SK. I, 116 b, 2. 172 b, 3. 189 b, 3 bis 5. 192 b, 2

bis 4. II, 22 a, 2 bis 4. 50 b, 4 bis 6. 103 b, 3 bis 5. 110 a, 3 f.),

baS bringen ©bätcre, ber 35üring unb Sonrab üon SBürjburg, jur

reicfilidjftcn GrfüHung; nicht ettoa nur, baß Steinte üon bier ©ilben unb

anbre bergleidien Sunftftüde (SK. II, 20 a, 3 bis 20 b, 6) junt Sorfcfiein

fommen, ganje ©trobben finben ftch liier ,
barin jebeS SSort ein Steim

ift, j. 8. in einem SBinterliebe SonrabS üon Söürjburg

:

®ar bar lit mit malt; Falt fni me tuot;

(fo ftammelt eS bur<h 2 ©trobhen fiinburd) ; SK. II, 203 a, 4 f. [§agen 2,

326 b. $f.]) ,
ja fogar einzelne ©ilben mehrftlbiger Söorte toerben in ber

fünftlichften Sertoidlung unb Umftetlung befonberS gebunbett (SK. II,

19 b, 3). ©olche ©trobhe« foHten bem golbnen Stebengeminb im Siturel

(81. 20 b, 5) gleichen, beffen Slätter alle, toenn ein SBinb fich erhob,

}U füfjem 3tone jufammentlangen , recht als ob taufenb galten mit

©löälein üon ©olbe ftch auffchtoängen.

Slbcr eben biefeS Siujjerfte beS SteimfbielS üermögen mir feineStoegS

1 ffiine (chmttrige Stufgabe ift SffiolframS Sagelieb SK. I, 147 b, 3 ff.

89efonber8 lange Qeiten SK. I, 154 b, 2 bis 4. II, 28 b, 3 bis 29 a, 2.
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für ben Triumph ber Jtunft anjuerlennen; ©inn unb SBebeutung ftnb

im Spiele bßßig aufgegangen, baS ©piel felbft aber b?at feine Freiheit ber*

loren unb ift ju mühfeliger Strbeit erftarrt. 3>ene Söuterung besä 5lBorte6

jum filang ift in ftrenger 21uSfüE?rung ein Unerreichbare^, fie iüirb

bloß annähernb am beften erjielt, toie eS in fo bieten Siebern trefflicher

Sänger gefdjehen ift (j. 58. 1, 113 b, 4 bis 7. II, 28 a, 1 bis 5), bie ben

reinften SBohWang mit ber tebenbigften Setoegung ju berbinben ibiffen.

SSenn toir im 5ßorherget)enbcn bie Stiddung ber bcutfcfien $unft,

im ©egenfafce ber tpälfd^en, bejeidmet haben, fo tonnte bamit nur ber

größere unb allgemeinere 3U9 gemeint fein. StuSnahmen unb Über*

gange ftnb bei bem regen Jtunfttriebe ber 3«t unb bei ben manigfachen

Berührungen ber 58ötfer fo natürlich, bafs bielmehr baS ©egentheil un=

begreiflich erfd)einen müfte. So giebt eS beutfehe Sieber, in betten bie

breitheilige Einlage nicht nadijutoeifen ift *, toietoohl auch hier ber erfte

2lnblicf täufchen fann. Sürjere Strophen enthalten oft ben Stufgefang

fchon in ben jtoei erften 3e<ün, bie ftch gleich ftnb unb jufamnten*

reimen (50t. I, 22 a, 3 bis 7. 23 b, 6 f. [©infehnitt.] I, 49 a, 4 f.

146 b, 3 bis 4. II, 30 b, 8 ff.? 32 b, 6 ff. 90 a, 2 bis 4. 113 a, 7 ff.

119a, 4 ff.
2
), toährenb in bicljeiligen ©efäfsen jeber §aupttheil in

größeren unb ertennbaren ©ruppen berbortritt. 2lud) bie ©leichheit ber

Stoßen ift nicht budtftäblid) ju berftehen, man hielt cS für jureidenb,

toenn fie als ©eitenftüde fid) entfpredien; bähet lernten fte fich in um*

gelehrter Drbnung ber 3eilen jugetoenbet fein, toie rechte unb linle

§anb (5öt. I, 8 b, 2 bis 4? 177 a, 5 f.
II, 84 b, 7 ff.), ober fte

nehmen ben 2lbgcfang in bie ÜJtitte (50t. I, 102 b, 4 ff.? 105 b, 4 ff.?

©ritnm ©. 50 f.)
3
. ®a tbir borhin gefehett

,
toie ber Slteim häufig

1 SBeuecfe 232, XXX. 2Jt. I, 20 b, 2. 3. 72 a, 1 bi« 3. 91 b, 2 big 5.

93 a, 4 big 93 b, 2? 169 a, 3 f. 178 b, 3 big 5. II, 47 a, 3 big 5? 81 a, 2

big 4. 84 a, 3 big 5. 84 b, 1 big 6. 109 a, 4 big 6. 111 b, 6 big 112 a, 6.

163 a, 4 ff. ®ar lein Slbgefang 5ßt. I, 106 b, 6 ff.? 166 a, 3 big 5. II,

26 b, 7 ff.? 30 b, 8 f.? (äöaltherg Xagelieb I, 107 a, 5 ff., ba bie Steinte nicht

in ©etrad)t fomnten? Sgl. ©rinint , @.53.) 2)rei gleiche Speile 5Dt. II, 94 b,

5 ff. 100 b, 3 big 5.

2 Schmierig ftnb 21t. I, 93 a, 4 big 93 b, 2. 106 b, 6 ff.? 126 a, 3 big

127 b, 1. 183 a, 4 big 6.

3 SDtamhtnal roieberbolt fid) am Schluffe regelmäßiger Strophen ber Stuf*

gefang jur $älfte. (3Jt. II, 85 b, 8 bis 86 a, 3. 88 b, 4 bis 89 a, 2. 89 b,
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ohne (Sinfluß auf ben Sau bet Strome feine Stellung nimmt, fo fann

eS nie^t befremben, Wenn bie beiben Stoffen in ber Reihenfolge bet

Reime Betrieben ftnb (Rlufeum I, 366, XXV. Senecfe 236, XXXII.

3JI. I, 167 a, 4 ff.
II, 21 b, 5 bis 7. 26 b, 7 ff.? 99 a, 5 bis 99 b, 3.

165 a, 2. 210 a, 1 ff. 221 a, 2. 3. 225 b, 5 bis 226 a, 2). @8 lag

im Serufe biefer funftreidien Sänget, baS SHußeifte ju ocrfuffien , was

innerhalb ber Regel möglich toäre, unb fte gefielen ftch barin, ben

Schein ber Überfchreitung ju geben
, toährenb boch, auf berftecftere SESeife,

bie Regel beobachtet toar. Sie War beobachtet, Wenn überhäuft jWei,

in Welcher Drbnung es immer fein mochte, ftcf? entfpredhenbe Ihc^e unb

ein britter freierer borhanben Waren. ®er Slusnahmen felbft ftnb im

Serhältniö ju ber großen 3ahl regelmäßiger Sieber überaus Wenige.

RuSnahmSWeife berfuchen ei tbohl auch beutfcfte Sänger, mehrere

Strophen ju berbinben, WaS tbir als ber wälfchen Sichtfunft eigen:

thümlich bemerlt haben. ®och gerieft eS theils auf febr befcheibene

Sßeife, inbem nur etwa burch jWei bis brei ©efäfse 1 bie gleichen Reime

burchgeführt ober einzelne Seiten gebunben (Rlufeum I, 362, XXI.

[RI. I, 23 a, 5.] RI. I, 23 b, 1 bis 4. 63 b, 4 bis 6. 135 a, 2. 3,

Refrain [Sgl. 194 b, 2 bis 4]), ober ohne Rücffidjt auf ben Reim bie

Schlußworte einer Strophe am 2tnfang ber nächftfolgenben aufgefaßt

Werben (RI. I, 8 b, 5 bis 9 a, 2. 34 a, 4 bis 7)
2
, WaS auch bei ben

Rrobenjalen felbft borfömmt (Rafnouarb S. V, S. 287 : Be m
cujava u. f. W. S. 392); theils hält man für notpig, burch befonbre

4 bis 6. 90 a, 5 bis 90 b, 2. 90 b, 6 bis 91 a, 2. 91 b, 5 bis 92 a, 1 [theil*

weife im Reim]. 159 a, 1 bis 3 [gleicher Reim ber erften unb lebten 3eile].

182 a, 5 bis 182 b, 3. 183 b, 3 ff.)

i 3n einem Siebe beS tugenbljaften Schreibers (SR. II, 101 a, 4 bis

101b, 2 fragen 2, 141. Spf.]) geht ber Reinwre burch fünf Strophen in

abwechfelnber Stellung, wenn anberS frcäre: wäre, bann h<Sre: rnere u. f. w.

als jufammenreimenb anjufefjen jinb. ©gl. ®rimm, S. 144, Rote 144. @8

fcheint nicht eine Siebcrfeht ber Reime, fonbem ber Sorte $u fein, fonfi toär’ eS

aud) untiinftlerifch, baß in ber bierten Strophe ber Reim ftch in ben Slbgefang

berlöre unb baß bie Sorte nicht immer, Wie bei reichen Reimen, in berfchie-

bener ©ebeutung mieberleljrcn.

* SÜhnlich bem gälte, roo in ber Strophe felbft mit bem Schlußtnort einer

3eile bie folgenbe Seite tuieber anhebt (SR. I, 153 a, 2 bis 6. ©gl. Rapnouarb

©. V, S. 298: En est son u. f. m.)
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SRittel bie 3lufmerffanifeit ju inedfcn unb ju [bannen: fo betfnübft

Äriftan bon fiupin, auffaßenb genug, brei ©efäfje burd) bie berftärfien

[Reime: „rittber bennrotb: notier benn notfy: töbter benn tobt" (3R. II,

16 b, 2 bis 4); ein Sieb ©otfribS bon Reifen bebt mit einer Strophe

bon fieben Sangjeilen an, loorin fein einjiger [Reim bemominen toirb,

man erlbartet bie Sinbung in ber näcbften Strophe ,
aflein auch biefe läuft

reimloö au«, erft in ber britten toerben fätnmtUcbe Seilen ber erften, unb

in ber bierten bie ber jtbciten burdj ben [Reim gebunben (fUiufeum I,

345, VII); bod) bag finnreicbfte ©biel biefer 2Irt ift ein ©cfprädbglieb

Ulrichs bon Sidbtenftein: bie jtoei bem Witter angebörenben ©efäjje haben

je burcb ib« fteben Seilen ben gleichen [Reim, bie unterbrecbenben ber

grau ftnb in fid? reimlog, aber reimen Seil« für Seile auf einanber,

bag le^te ift jloifdEien [Ritter unb grau getbeilt, unb jtoar Hingen bie

hier bem [Ritter jugefdiiebenen Seilen toieber unter ftdb, bie brei übri=

gen, toeldie ber grau beftimmt finb, binben ftd; mit bem ©cblufj ber

beiben früher Don ibr gefprodjcnen ©tropben, ganj bem gnbalt an=

gemeffen, in toelcbem gleicbfaßS jtoifdjen bem lieberfüllten [Ritter unb

ber ioiberfpenftigen ©chönen fein Sufammen!lang ju ©tanbe fömmt

(3JI. II, 35 b, 2 big 6).

Sin SRittel, bie ©troffen ju bcrbinben, loeldjcg äße ©brachen

gemeinfam haben, ftnb bie Äebrjeilen, ber [Refrain. 2BeIcben -Kamen

bie ©änger felbft einer ©acbe gaben, bie bei ihnen fo häufig borlömmt,

ift unbefannt. SDiefe 3Bieberfef>r gef(hiebt auf fe^r manigfaltige SBeife.

Salb in eigenen Sähen, bie nach jeher, in ftdb gefchloffenen Strophe

eintreffen, halb in ber ©tropbe felbft, alg ©chlujjjeile (SER. 1, 175 a, 2 f.

202 a, 6 big 202 b, 2), alg tbeiltoeifer (3R. I, 135 a, 2 f. 150 b, 4 big 6.

194 b, 2 big 4. IL, 19 a, 8 ff. 106 a, 4 ff. 106 b, 7 ff. Senetfe 193, IX),

ober boflftänbiger (-Dt. II, 113 a, 7 ff. 159 b, 3 f. 168 b, 7 ff.

Senecfe 238, XXXIII) Slbgefang. ©elbft im Slufgefang ftnben mir

bie beftänbige SEBieberfebt berfelben [Reimjeilen (3R. II, 219 b, 2 ff.)

unb Ulridb bon Sidbtenftein bat ein ©ebidbt, beffen ©trobhen aße mit

ben gleichen SSorten anbeben (3R. II, 34b, 9 ff.); er fagt babon: „bafj

jeglidb Sieb fbradb: „$ober 3Rutb !" barüber lächelte fte, benn fte batte

eg bor noch nie gehört" (grauenbienft S. 219) J
. gn lageliebcrn haßt

i $erfetbe SDidhter bat eine eigene Strt, am ©cbluf? eines Siebs noch eine

ober einige Difimjeiten anjubängen. grauenbienft ©. 224. 233. 254.
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ber grühruf burdj Stollen unb 2lbgefaitg (3)1. 1, 17 6, 7 ff. Sgl. II,

23 a, 5). 2tud) loo ber Siefrain fein ergänjenber Üfyeil ber Strophen

ift, l)ängt er bod; öfters burd? ben Sieint mit ihnen jufammen (j. 33.

in mehreren Siebern gol;annS Don Srabant, 331. I, 7 f., ber üben

f)auf)t burchmeg ben Siefrain E>atj. SJiitunter finbet bie SBiebertebr nur

in einjelnen ©efäfjen beS Siebes ftatt (3)1. I, 202 a, 6 . 202 b, 2. II, 55 b,

4 bis (3). Strenge ©leidet ber toieberfefyrenben Säfje ift nicht eben

erfoberlic^t. @S genügt, bafi gcmiffe Stichmorte fid; mieberbolen. 33e=

fonberS in ©efprächöliebern führt ber 2Bed;fel ber Siebe febr natürlich

auf Slbänberungen (SJi. I, 150 b, 4 bis 6. Senede 208, XVIII). gn

einem lageliebe, beffen mir fchon ermähnt, ift eS ganj paffenb, menn

ber Pächter unb bie grau, bie mit ihm rechtet, jebeS berfchiebenen

Siefrain gebraud;en; 6r: ,,2Scd’ ihn, graue!" Sie: „Schlaf, ©efede!"

(3Ii. 1, 17 b, 7 ff.) greiere Semegung giebt eS auch, luenn 2Bieber=

fehrenbe mit bem 2Bechfelnben gefällig toerbunben ift, menn geneS mit

liefern reimt (3)1. II, 19 a, 8 f. 106 a, 4 ff.), menn ber Siefrain fich

an ueränberlidje Steinbeilen anfnüpft ober in folche übergeht (SKufeum I,

371, XXXI. 3Ji. I, 135 a, 2 f. 194 b, 2 bis 4. II, 55 b, 5. 6. 109 a,

4 bis 6). 2öaS bie innere Sebeutung beS SlefrainS betrifft, fo be*

jeichnet er furj ben ©egenftanb beS Siebs, giebt baS 2"hema, melcheS

ju gloffieren ift, mieberholt fonft irgenb ein liebliches 93ilb
, mohin be=

fonberS ber Iachenbe 3)lunb ju rechnen (3)1. I, 7 a, 2 ff. 135 a, 2 f.

194 a, 2 bis 4. II, 19 a, 8 f.), einen heitern ober ernften Sinnfpruch,

j. 33. „Sie ift mein Sommer unb mein 3Jlai" (3Jt. II, 119 a, 4 f.),

„greube unb Sommer ift noch alles hin" (3)1. I, 175 a, 2 f.), „greube

unb greibeit!" (in einem SEanjliebe 3)1. I, 87 a, 4 ff.), „Scheiben baS

tf>ut meh unb rnufj hoch fein" (3)1. II, 22 a, 1 ff.), „2öo bein .§erje

mohnt, ba liegt bein §ort" (Senedc 220, XXIII). 25iefeS le$te Sprich'

mort, einer SibelfteHe entnommen *, gloffiert Ulrich Bon Sßinterftetten.

3)erfelbe führt baS Shema auS: „geh bin breierhanbe Sd;aben fafte

überlaben." iDie brei Schöben ftnb: ber Hob feines 33ruberS, bie ab'

nehmenbe Suft am ©efange, bie Ungunft ber ©eliebten (33enede 262,

XLV). 3)lehrmalS finben mir aud; ben Siefrain, nach 2Irt ber ©Ioffen,

bem Siebe öorgefefst (3)1. I, 7 b, 7. [33gl. 3)lufeum I, 328.] 8 a, 2. 9. II,

1 ®otfrib ootc ©trag6urg, 2Ji. II, 185 a, 4: „3So bein $ort ift ,
ta finb

beine ©inite, fprach ®ott felbfl."
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22 a, 1. 90 a, 2) unb öfter mag eS nur beim 9luffchveiben unter*

Hieben fein. 3n ben üageliebern mag ber burchtönenbe Söächterruf

(SH. I, 17 b, 7 ff.) oft einer altem ©olföweife angehören, Wie auch

fonft ber Sfefrain 3ln!lättge au« ©olfsliebern üernebmeit läjjt (2R. II,

117 a, 5: „§ei! grauer Dtte" u. f. tu. II, 22 a, 1). ©efonberS lieben

ihn au cf) bie fEanjlieber, in benen er feine eigentümliche ©eftimmung

haben modfte (9R. I, 13 b, 7 ff. 85 b, 4 ff.
87 a, 4 ff. 143 b, 6 ff.

II, 80 b, 5. 6. 8. 81 a, 2 bis 4. 243 a, 4 ff. «ölufeum I, 38G, L).

•Kid)! feiten ift er bloß ein SluSruf ber $reube ober ber SErauer, ein

§ei! ober Dtoeh! baS jur beftimmten Stelle toieberfebrt (3K. I, 41 b,

2 bis 4. 51 b, 1 bis 5. [©gl. I, 55 b, 3 f.] 141 b, C bis 143 a, 3.

3J!ufeum I, 399 f.), irgenb ein Saut, ber bie ©eWegung beS SanjeS

(3JI. II, 80 b, 5: „tenberl, lenberl, lenberlin!" 3Jtufeum I, 386, L:

„feigen toagen gugen gagen!"), ober ben ©efang ber ©ögel nachabmt

(2JI. I, 45 b, 3 bis 5. 113 b, 4 bis 7. ©gl. II, 81 a, 2 bis 4).

Gine merfteürbige Grfcheinung im ©ebiete ber alten Äunftformen

finb bie Seiche ©ebichte größeren UmfangS, in benen mancherlei 2öne

in buntem 2Bechfel ju einem weithin gejogenen ©anjen oerbunben

finb 2
. 3)och ift aud) h^r bie mehrbejeidhnete Dichtung ber beutfdten

Sieberlunft nicht berläugnet, inbem nicht etwa burd) baS 2luShalten

ober ißieberauffaffeu gleicher Steinte bie manigfaltigen Uheüe jufammen*

gehalten Werben, fonbern ber ^ufatnmenhang nur im ©au biefer fibeile

beruhen fann. So wenig man berechtigt ift, biefe ©ebichte für SBerle

regellofer SSillfür ju erflären, fo fchwierig ift eS gleichioohl, ih« Siegel

unb ©runbform ju erfaffen. ©erfchiebene Sötte , Wißfürlich jufammen*

gereiht, Würben wieber als GinjeltteS auSeinanber fallen; irgenb ein

©efe$ bet ©erbinbung, Wenn auch tiefer liegenb, Wobttrd) bie einzelnen

2:lfeile junt ©anjen Werben, ift baher lünftlerifd) nothtoenbig. Sidh

1 Über bie Seiche f. ©rinitn, fOteiftergcjang @. 63 bis 70. 181 f. 191. Soccrt,

fRecenfion »ott ©ettecJe in ben ergäiijutigsblättern ber Jenaer Sittcraturjeitung

1811, 9ir. 41. 42. Sbb. in ©chellingS Allgemeiner 3eitjchrift 8. 1, £eft 4,

©. 452 ff. ©ott ber $>agen, SDiufeum 11, 165. [Ä. Sachmatm, Über bie Seiche

ber beutjehett Sichter beS jtoölften mtb breijehnteu QahrhunbertS, im SRljeini*

fchen fDtufeum für 'I5h*t°,09ie > Mi 1829, ©. 419 bis 434. $. SQSolf
,
Über

bie SaiS, ©eguenjen tttib Seiche. $eibclberg 1841. 8. £>.]

2 Ser türjefte Seich wäre bei Ulrich »on SBinterflettcn, ©eneefe 264, XLV1

;

allein es ifl wohl nur Strophe mit SHefrain.
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mit bcr (Einheit beS }U begnügen, paft nicht für jene feiten

unb am Wenigften für biefe ©ebidjtart ,
toelcpe eben im Qnpalt fo ger=

floffen ift. Such hirr bermift man bie nähere ÄenntniS ber 3Jtuftf unb

beS 2änjeö, tooburdj fiep SJtancpeS aufhellen möchte. ^Dennoch liegen

Söahrnehmungen tior, bie ju Weiterem Grfunbe führen !önnen. 9Kan

bemerft in ben Seichen jtoeierlei 33eftanbthcile, einen gemejfenern unb,

befonberö gegen baS Gnbe h>u, einen freiem. 3euer hübet ftdh aus

9teimgebänben ,
loeldie niemals jur breitheiligen Strophe föerben *, aber

fidf), ibie Stollen eines 3lufgefangS, toieberholen, unb jtoar in mehr*

facher, theilS unmittelbarer, theilS burch anbre £öne unterbrochener

SBieberfehr ; benn ftatt ber Söfung in einen Slbgefang fpringt ber Seidh

ju neuen Slufgefängen über, ober es entfalten fich bie ben anbern 33 e=

ftanbtheil auSmachenben 9teimfolgen bon freierem Grguffe. fDiefe als

Stbgefang beS naepftborhergehenben 2lufgefang8 $u betrauten, fepeint

nicht juläffig , benn borerft mürben bie früheren Slufgefänge , benen ftdh

fein folcher freierer Sheil anfcplofi, hoch nicht abgefungen fein, man

müfte benn toieber einen 2lufgefang für ben Slbgefang beS anbem an*

fehen, auf beibeSBeife toürbe man aber nur fehr unflare unb unförnt*

liehe Strophen herausbringen; fobann macht eS ftch überhaupt bernerf*

Iidt»
, bafj gefchloffene Strophen gar nicht ju Stanbe fommen foHen:

nicht blofj ftellt baS forttoährenbe Stuffingen burch bie mehrfache 3Sieber-

holung ber gleichen ©ebänbe unb burch bie 2lnreihung neuer fich nach*

brücflicp herbor, fonbern toir fönnen auch feinen foldpen 2lbfcpluB in

ber 3Jlitte beS ©cbicptS annehmen, ohne biefcS für eine leblofe, blofj

mcchanifche 3ufammenfdhiebung berfchiebener Söne ju erflären. Sollten

felbft boHftanbige Strophen ftdh borfinben, fo toerben unS hoch biefe,

fo toie fie fidh toieberholen, ebenfalls ju Stollen. ®ie gorm ber Seiche

fepeint burchauS im ©röfjem aufgefafjt toerben ju müffen; nicht bet

einzelne Slufgefang löft ftdh int einjelnen Slbgefang, fonbern tnaS ftdh

in fonftigen Sieberftrophen flar unb leicht überftdhtlidh im Ginjelnen

barlegt, bie 3ufammenfefcung aus bem ©Ieidhen, ©emeffenem, unb

1 ®rimm, a. a. O. ©. 67 }agt: „(iS ifl roapr, manchmal fepeint baS Sieb

blofj auf* unb niept abjuftngen, manchmal ftnb bie äbgefänge ba, unb felbft in

jenem galt ift eS noep jroeibeutig, ob man niept ben folgenben £cn als ein

Sbfingeu ju betrachten pat. Sogar in einigen Seidjen fepeint fiep ber tEppuS

beS SWeiftergefangS in bem ®anjen ju jeigen, man fepe ben beS Sicptenftein."
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bem Ungleichen, freieren, ift bei ben Seichen nur im ©anjen unb burch

biefeö jerftreut borhanben, eben in ben bisher bejeidmeten jtoeierlei

Seftanbtheilen ,
bie fich auf baS SJtanigfaltigfte ablöfen unb bermebcn.

gm Übrigen fßnnen mir bon biefer ©ebichtform nicht mit Sorliebe

fprechen; fünftlich in ihrem Sau unb jugleid) ungebunben im Staunte,

führt fie felbft treffliche Sänger inß SSeitläufige unb Seere (j. S. 9Jtu=

feum I, 331 ff. ©raf Otto bon Sotenlaube). SluffaHenb ift e§, bag

fie bennoch fchon frtihjeitig borlömmt. 2)e3 3)ienftmannö bon Stugge

Seich bom ^eiligen ©rabe, beffen mir bei ben Äreujliebern gebacht, mag

noch *n baS Sahr H90 fallen. SBaltherS ©ebichten ift ein Seich borgefefjt

(SJt. 1, 101), unb unter ben berftorbenen Sängern folcher ©ebichte, melche

ber bon ©lierS felbft in einem Seiche rühmt, toirb auch ber bon 2lue

benannt (SJt. I, 43 b, 2: „ghre Äunft mar ohne SJtafje grofj"). 2lu^

bei ben fprobenjalen finbet fich ähnliches (Stapnouarb S. III, S. 396).

Schon in ben #elbenliebern finben mir ber Seiche ermähnt; fie

merben gefiebelt ober geharft (Stibelunge 2055. 2062. SRotfjcr 172. 176.

2504. 2515). Segreiflich ift aber hier nicht bon unfrer fünftlichen

gönn bie Siebe, bie Sebeutung ift allgemeiner unb bezieht fich junächft

auf bas Spiel *. $o<h ift auch jene befonbre 2lrt
, bie fich ben aU=

gemeinem Flamen angeeignet, ber Seftimmung für baS Saitenfpiel treu

geblieben. Ulrich bon Sichtenftein melbet, bafc, mie et einen Seich mit

hohen unb fhnellen Stoten fang, bc3 ihm mancher giebeler fDanf gefagt

unb ber auch biel gefungen 2 morben (grauenbienft S. 204. 207).

Sölehrere Seiche fhliefjen bamit, mie bieSaite ober ber giebelbogen jerfpringt

(Ulrich bon SBinterftetten, fEanpiifer [SJtSfj. 1, 142 a. II, 85 h. fpf.]).

gum fJanje beftimmt jeigen fich biele Seiche burch ben Inhalt, mie

burch außbrüdlicpe Senennung (Senede 157: „biefen Steigen." ©bb.

182 u.: „biefen fEanj;" fo auch 2Jt.Ui 60 b, 2. 199 b, 4. SJtufeum I,

423). gn bem SBechfel ber ftöne erlennen mir bie grtgänge be«

i ©rimm, üJteiftergefang ©. 64: ,,©ie eingig richtige ©thmologie ift in

laifan, fdjroebifch leta, islänbifdj teita, banifh leege = fpielen." 56b. ©tarn-

matif 428: „(eich (ludus)."

* Ulrich bon SBinterftetten (Senede 182): „biefer Sang" (»gL ffienede 157.

TI. II, 199 6, 4. SKufeum I, 428 , 3. 434 , 3 b. u.). ©er bon ©fierS in

feinem jtoeiten Seiche (SJiufeum I, 429. TI. I, 42 6 ff.) braucht bie StuSbrücfe

„fprectjen, 8tebe"; auch ift biefer Seid) toirllich unlprifch.
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Steigenö, in bem raffen Steimfcblag ben Stuftritt ber ^anjenben

(Senede 183: „fyringet Ejübfcfje dritte!"). Sebenbige .fjanblung ift be=

fonberS in folt^en Itanjleicben , bie ber ©änger mit Siebeöllage anbebt

unb bann, baS innre Seib nieberbrüdenb, fitf) in bie SBirbel beS t£anjeS

ioirft: „2ßaS icb finge, bas freut midi im fperjen nicht, ich tanje, ich

fpringe, eh’ bajj mir Sieb bon gbr gefch>ich>t" (Heinrich »on ©aj, 9Dtu=

feum I, 418 ff. Ulridj bon SBinterftetten ,
33enecfe 159, 111). SMefer

fichtbaren SSerbinbung beö Seidel mit bem Janje thut eS leinen ©in=

trag, bafj er fich, frühe fchon, auch anberartigen ©egenftänben äuge--

Wenbet. SÖir finben nicht nur Seiche, bie gänjlich ber Siebceflage ge=

ioibmet finb, fonbern and) mehrere geiftliche, unb am ©cfduffe ftatt bes

luftigen $eia t;ei ! ein frommes Simen
;
grauenlob hat baS h°he Sieb ju

einem Seiche bearbeitet; auch gegen bie guben ift einer gefungen toor<

ben (©rimm, ©. 66) u. bgl. m. SJtan hat auch fotct»e frembartige

fDinge boch mit bem 2anje ju berbinben gefudbt. gn ben lounbcrlidien

Seiten UanbuferS Suitb halb ber fjerjcg griebrich bon öfterreich ge=

Briefen, halb bas Sob aller milben gürften gefungen, halb ein Siebet

abenteuer erjäblt, halb allerlei ©elebrfamleit in Grbfunbe, gabellehre

unb Stittcrgebicbten poffenhaft auSgelramt, jum ©eblufj aber folgt ge=

toöhnlich noch ber Stufruf jurn Üanje unb bie 35arftellung beS Iefstern

in rafchem ©chtounge ber feilen, ©lüdlich ift ber Übergang bon ber

Slufjählung fabelhafter grauen jurn Sobe ber eigenen, tbie fte unterm

Stofenfranje am Steigen geht (SR. II, 62). (Sin anbermal ift bie 6r=

jählung feltfam mit bem ianje bertooben (SR. II, 63 b). SRan fie^t

in biefen Seichen ben SBorfinger ober ©frecher berauStreten, er hält

feinen SSortrag, ben bie ©efellfchaft ruhig anhört, fotbie er aber bei

ben rafcheren ©ängen angefommen, ioirb Stiles Iebenbig unb toirbelnb

f^lingt fid; ber Steigen, ©in Seich ÄonrabS bon Söürjburg, toorin

geflagt toirb, baß ber ©ott beS ©treiteS ben ber SJtinne berbrängt

fiabe, enbigt gleichfalls mit ber Slufforberung jum Hanje (SR. II, 198 f.).

öfter nennen fid; bie ©änger am StuSgang ber Seiche.

©o biel hiw bon ben gormen. $aS Üunftrcicbe berfelben erfcheint

im Sltlgemeinen unb in ber eigentlichen SSlutbejeit beS SJtinnefangS

leineSlbegS mühfam unb gejtoungen, eben loeil eS aus unerfd>öbflicher

Siebe jur ©ad;e unb im gortfehritt ftätiger Sntloidlung betborgegangen.

Digitized by Google



203

VIII.

3)le Sänger.

$ie fämmtlicf>en Sieber ber 9Rinne machen , nad) Qn^alt unb gönn,

ein ©anjeö auä. $eber einzelne Sänger ftimmt in biefeg, iüie in einen

großen 2BaIbgefang, ein. 2Ber nur in fjtarfamen lEönen fid) berfudjt,

gehört biefem SieberreidEje nicht tninber an, als ber frud^tbarfte ÜJieifter,

Stber neben ben üerfdjiebenen Stufen ber Gnttoidlung, Welche fiel) ber

Seit nadfi ergeben, finb in jenem ©anjen unb ©efammten nid)t blofj

gewiffe größere SerjWeigungen ju unterfd^eiben
,
fonbern eS treten auch

biele einzelne 2)id)ter in beftimmter unb auSgejeidjneter Gigentfmmlid)*

feit fyerbor.

Üöa6 bie größeren SerjWeigungen betrifft, fo fönnen fie niefjt Woljl

Spulen genannt Werben, ba ficf) im breijefmten Qafnbunbert förmliche

unb geregelte Sunftgenoffenfcfyaften nodt nid)t gebilbet Ratten. GS ift

eine freiere gortpflanjung burefy Seine im Ginjelnen, burefy Seifbiel unb

Umgang, Neigung unb 2Bafyl. 2lber Wenn auf ber einen Seite Dietmar

non Stift ,
flJlilon bon Sebelingen, §artmann bon 2lue, Sleinmar ber

alte, 2BaItljer bon ber Sogtlweibe, §iltbolt bon S^wangau, SRubin,

ber fErudifejj bon Singenberg, ber Sdienf bon Sanbegge, Ulridj bon

Sicfytenftein, auf ber anbern |>einrid) toonSelbefe, SBolfram bon ©feiern

badj, ©raf Dtto bon Sotenlauben, §einric£) bon Storungen, $riftan

bon §amle, Sriftan bon Suj)in, ,f>ej)bolb bon SBeifjenfee, ber Sfyüring,

SBinli, Steinmann bon Srennenberg genannt Werben, fo finb bamit

jugleid; jWei berfd;iebene Sticbtungen unb färben ber Sieberfunft ange=

jeigt. $afjt man auf jener unb biefer Seite juerft bie älteren Steifter

ins 2Iuge unb gefyt bann beobadjtenb auf bie jüngeren Sänger über,

fo Wirb man bort bie liefe ber Gmpfinbung, bai ftiHe, innige 9ta$=

benfen, bie Ginfacf)f;eit beS ^erjtic^en SluSbrudS unb ber formen, l;ier

bie rege GinbilbungSfraft, ben finnreicfyen ©eift, ben ©Ianj ber Silber
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unb baS i»4>^igere Spiel ber 2öne »orherrfchenb finben. Vegreiflich fönnen

biefe VejeidEmungcn nur im ©röjjeren gelten ; ber allgemeine gufammew

bang beS WinnefangS, bie Sinnesart ber einzelnen Sänger, bie Warn

berungen berfelben, muften »ielfacbe Übergänge »ermitteln unb machen

eine fc^arfe Nbgrenjung unmöglich- Nad; ungefährer Veftimmung aber

t»ar bie erftere Weife »orjügltcf) in Sdilcaben unb ben öftlicben Warfen

einbeimifch, bie ledere in granfen unb Thüringen, t»o Heinrich »on

Velbefe unb fein größerer Nachfolger, Wolfram »on Sfdcenbad), im

Nittergebidjt eine neue Welt beS ©lanjeS eröffneten, ber halb auch >m
Winnefang Wiberfcfiien. SDie erftere Weife erfd;eint hiernach auch mehr

nur als bie ruhig ftch fortbetuegenbe Gntmidlung beS urfprünglid;en

WinnefangS, bie leßtere als eine Aufregung beefelben burch neue Ve=

ftanbtheile unb entfchiebene i)3erfönli(hfeiten.

„3}er Nachtigallen ber ift »iel," fagt Weifter ©ottfrieb im 2riftan

(33. 4749 ff.), »on ben £ieberbid>tern fpred>enb. 3>arum fragt er aud)

nur nach beneit, Welche, baS 33anner »ortragenb, bie Schaar leiten

mögen, unb er nennt unter ben Witlcbenben Walthern »on ber Vogel*

Weibe. NUerbingS finb unter ber großen .gaßl einjelner Sänger bie*

jenigen auSjujeidjncn, Welche bie Äunft ju ihrem Berufe gemacht, ben

Slnbcrn jum Wufter gebient unb baher als bie eigentlichen SangeSmeifter

(»gl. Iriftan 33. 4798) an ber Spiße flehen. Solche finb, außer bem fd^on

genannten Walther, bezüglich Heinrich »on 33elbefe unb Neinmar ber alte.

$einrid; »on Velbefe, Wie Wir Wijfen, ein Nieberbeutfcher l
, fd;on

ber Sprache nach, Wahrfcheinlich am Nieberrhein ober ber Waas ju

£aufe, hoch am §ofe »on ^Thüringen Wohl befannt, fang im leßten

Viertel beS jwölften gahrhunberts. 33on feinen Seiftungen unb feinem

Ginfluß als erjählenber dichter ift h>«r «ich 4 4U hanbeln. Sfber auch

als Winnefänger hat er geWiS bebeutenb eingeWirft, wie fchon bie all*

gemeine Verbreitung feiner Sieber beWeift. Sr ift nicht etwa als Stifter

beS beutfchen WinnefangS ju betrachten, llagt hoch er felbft fchon um

eine »erfchWunbene $eit, ba man ber Winne beffer gebient unb bie

grauen nicht Wie jeßt gegolten (W. I, 19 b, 3. 5 f. 20 b, 8. Vgl.

21 a, 7); aber in ber Sieberbichtung, wie in ber erjähtenben, hat et

bie SinWitfungen, welche bie norbfranjöfifche 3)idjitfunft auf ihn felbft

i Über Heinrich oon Sktbefe f. ©rimm, teutfctje ©rammatif ©. 453 f.
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geübt, nad) bem innern 2>eutfdhlanb übergetragen. Seine SBefanntfd^aft

mit berfelben geigt er in ben Siebern nicht blojj burcb ben ©ebrauch

ftangöfifcher Sßorte (SR. I, 19 a, 2: botjfun; I, 20 a, 1: amiä) unb

bie Segnung auf toälfc^e gäbe! (SR. I, 19 a, 2 : SCriftan), fonbern

mehr noch burdh bie üorfjerrfcfienbe Silbung ber ©efäfce aus gtoei öfter

tuieberfeijrenben Steinten, ©ottfrieb bon Strasburg fagt toon ibm,

bajt er baö erfte Stets in beutfd?er 3un9e geimpft, toobei gioar gu=

nächft, hoch nicht auöfchlieftlich, bie Stittergebid^te gemeint ftnb; „toie

toohl fang er bon SRinnen!" rühmt ©ottfrieb namentlich (EJriftan

SS. 4721 ff.). Sie Seachtung frember SRufter hat jebodE) bem eigen=

thümlichen Ißerthe bon Heinrichs ©efängen leinen ©intrag getljan; bie

finnliche Sluffaffung, bas rege Staturgefühl berfünben bei ihm bie

frifthe 3>ugenb ber Äunft. Ser grühling ift ihm ftetS eine liebe neue

SJtähre (SR. I, 18 a, 5. 19 a, 1. 5). ©ut fchilbert er baS reiche, aber

furge greubeleben ber Sögel, toenit bie Sinben lauben unb bie Suchen

grünen, unb paffenb ftellt ihn bie ältefte Sieberhanbfchrift bar, tbie er,

einen Strang in ben paaren, unter einem bichtbelaubten Saume ge=

lagert ift, toorauf Sögel herumhüpfen unb fuh fchnäbeln. ©igenen

Steig giebt feinen Siebern ein 3U0 bon Saune, bie halb unbefangen

fpielt, halb bem ©rnfte gut gölte bient: „Siebet hätt’ «h mit 3h* 0e=

mein taufenb Start , too ich tooUte, unb einen Schrein bon ©olbe, benn

bafj ich teilen foHte fern bon ihr, fiech, arm, allein" (SR. I, 20 b, 2).

©in SReifter gang anberer Slrt ift Steinmar ber alte, ber am fjofe

bon Öfterreich ßelebt gu hoben fcheint (SR. I, 68 a, 2: Siupolt). 6r

hat „mehr gu thun, benn Stumen flogen" (SR. I, 68 b, l). ©r bor

Sillen fteigt nieber in baS innerfte ©emüth, er „ftreitet mit ©ebanfen

in feinem §ergen" (SR. I, 67 a, 4). Seine Sieber ftnb faft blumenloS,

aber reich ber finnigften |jergenötoorte. 2Bie fein Slnbrer hat er ben

Sluebrucf ber lautern Siebe, ber auöbauernben Sreue, ber göttlichen

Älage, beö ergebenen Sulbenß: „@ä gieng bon $ergen gar, maß mein

SRunb je gu 3hr fbtach" (SR. I, 66 a, 2). „Sie ift mein ofterlicher

Sag unb hab’ Sie in meinem bergen lieb, ba§ toeifs @r ibohl, bem ich

nicht lügen mag" (SR. I, 68 b, 7. Sgl. 70 a, 5). „Stöher, benn in bem

bergen mein" (SR. I, 62 b, 6). „3$ mag toohl forgen um 3hr Seben,

ftirbet Sie, fo bin ich tobt" (SR. 1, 64 b, 2). „Sie hat Sugenben, benen

ich immer folgen toitt, länger nicht, benn fo lang ich lebe" (SR. 1, 64 a, 3).
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„2)ie 3afyre, bie ich noch ju leben ^abe, Wie biel ber märe, 3br Würbe

nimmer lag genommen" (3Jt. I, 65 a, 3 ). „3JJeine 3“bre müffen mit

3b* Gnbe nehmen, Wie mit greuben, fo mit Klage" (331. I, 83 a, 2). „3$
Hage immer meinen alten Kummer, ber mir bod; ftetS ein neuer ift"

(33?. 1, 76 b, 2 . Sgl. 1, 76 a, 3). „Sie Weife Wobl, Wie lange ©ie mich bitten

läfet, bafe ich bod? fteiS ber Sittenbe bin" (3)1. I, 70 a, 4). „3)ltr macbet

Siemanb ©cbaben, benn meine ©tetigfeit" (2R. I, 69 a, 7. 3igl. 76 b, 5).

„3)ie Siebe bat ibt fabrenb ©ut alfo geleitet, bafe icb ben ©cbaben

habe" (3R. I, 63 a, 6). „SBie ift ibm &u 33iut^e, wunbert mich, bem

berjlidb lieb gefcbtebt; er feiger 3Jlamt, ba freut er ficb. Wie icb Wobl

Wäbne » icb Weife eS nicht; ©ott gebe, bafe icb erfenne noch, Wie folgern

Seben fei!" (33Z. I, 64 b, 7.) „3bm ift Wobl, ber möge fagen, bafe er

fein Sieb in febnenben ©orgen Hefe, nun mufe aber icb «n SlnbreS

flagen : icb fab c'n SB3ei6 nadb mir nocb trauren nie" (3)1. I, 63 a, 5).

,,©o feiger 3Hann Warb icb nocb uie, bafe 3br mein Kommen tbäte

Wobl unb auch bamacb baS ©cbeiben Web'" (3)1. I, 77 b, 3). „3$
Weife ben 2Beg nun lange Wobl, ber bon ber Siebe gebt bis an baS

Seib, ber anbre, ber mich Weifen fall auS Seib in Siebe, ber ift mir

nocb unbereit; giebt 3Hinne nichts, benn Ungemach, fo müffe 3Jlinne

unfelig fein! 35iefelbe icb nocb ftetö in bleicher garbe fab" (3)1. 1
,
65 b,

5). „2Senn Slnbre ftcb beS Sieben freuen, fo ift mir mit Seibe Wobl"

(3)1. I, 67 b, 4). „2BaS ich um ©ie leiben foU, baS ift ein Kummer,

ben ich gerne bulbe" (3)1. I, 68 b, 4). „SDeS ©inen unb fonft Keines

mehr Will ich ein 3)teifter fein, fo lang ich lebe: bafe Sliemanb fein Seib

fo fdbön !ann tragen" (3)1. 1, 67 a, 5 . Sgl. 66 b, 1. 79 b, 2). „3Jian

foU forgen, ©org’ ift gut, ohne ©org’ ift Sücmanb wertb" (3)1. I,

82 b ,
6). ®em fcbmucEIofen ©til bicfeS SReifterS gemäfe , ftnb auch bie

gormen einfadb unb ftreng ; Wenig Seimffnel (3)1. 1, 78 a, 6 bis 78 b, 3.

79 a, 3 bis 6 . Sgl. 77 b, 4) unb öftere SBieberfebr beöfelben 2oneS.

3Jtanigfaltig ftnb bie 3)tinneliebcr 2BaItberS bon ber SogelWeibe.

Salb giebt er Silber aus bem ©ebiete ber SHaientänje unb beS Slumen*

brecbenS; halb fingt er baS Sob ber grauen in b<>bcr »
uoHtönenber

SBeife, mit ber er fonft bie Könige begrüfet; halb faielt er in leichtern

Siebern unb mifet, wie bie Kinber, einen £alm: „Sie tbut nicht, ©ie

tbut;" halb fenft er ftd) in baS 3unere, nach SReinmarS Sorbilb, beffen

Kunft er in jwei Siebern auf ben £ob beS ©ängerS febr b ocb fteHt.
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UBaltherä Sieber ftnb nur noch mehr betrachtenb unb f^ruc^artig
, felbfi

ftrafenb gegen UJtänner unb grauen; er ift nicht fo, toie Uteinmar, ganj

ber einen, innigften ©mpfinbung Angegeben, feine befonbern ©orjüge

ftnb ber toeitgreifenbe ©ebanfe unb bie lebenbige ©eftaltung. Überhaupt

trat biefem bielfeitigftcn ber altbeutfcfcen Sieberbichter ber Kreis beS

UltinncfangeS ju enge, er füllte bas ©ebürfniS einer umfaffenbern 2öelt=

anfd^auung, er richtete baS Sieb auf bie toichtigften Angelegenheiten bcS

©aterlanbeS unb ber Kirche; bei biefen ift er mit boUcr «Seele unb bork

fjin gehört aud) bie ®arftellung feines UBefenS unb UBirfenS. Sein

reges ©aterlanbSgefühl toenbet fich felbft auf baS Sob ber grauen ju>

riief ; mit Stecht ruft er jum Zeugnis auf, „ob beutfehen UBeiben ge=

manb je gefprochen baß" (UJt. I, 120 b, 3); benn in einem ftoljen Siebe

jum Sobe beS beutfehen SanbeS fagt ber bielgereifte Sänger: „Sßon

ber @lbe bis an ben Uthein unb toiber bis in Ungerlanb ba mögen

tooljl bie beften fein, bie ich in ber UBelt gefannt; fann ich *«ht er=

fchauen gut ©eläß (©enef;men) unb fd;önen Seib, fo mir ©ott
! fo

fchtoür’ ich toobl
,
baß ba ein UBeib beffer ift ,

benn anberStoo bie grauen.

Deutfche UJtänner ftnb toohl gezogen, als ©ngel ftnb bie grauen gethan.

Xugenb unb reine UJtinne, tuet bie fuchett toid, ber fotl lommen in

unfer Sanb, ba ift UBonne toiel ; lange müff ich üben barinne!" (UJt. I,

119 b, 2 ff.) SBalther tierftdhert einmal, toohl bierjig gahr’ unb brüber

hab’ er »on UJtinne gefungen (SJi. I, 122 b, 3); toar baher feine Kunft

auch nicht auefchließlich ber UJtinne getoibmet
, fo toar er bodh burch biefe

lange Übung berfelben, burch feine öielfadjen UBanberungen unb feine

©efanntfehaft an allen gürftenhöfen, burch ben UBerth feiner Sieber uub ben

Uiubm feiner UJieifterfchaft öorjüglich geeignet
,
baS Sieid) beS UJtinnefangS

ju mehren , unb toirflich toirb man toon ben Siebern feines anbern UJtef

fterS fo jahlreiche unb beftimmte Utacbflänge finben , als »on ben feinigen.

fjartmann uon Aue unb Uöolfram Don ©fdtenbach , bie UJteiftcc

beS UlittergebichtS , erfcheinen gleichfalls in ber Steifte ber UJtinnefänger,

erfterer auch h' er einfach unb befdf)eiben, bieber unb fromm, leßterer,

felbft in bem Ulknigen, funftreich unb mit ben tounberfamen ©ilbem

feiner fühnen ©inbilbungSfraft. ©on beiben aber ift in anbrem 3u=

fammenhange ju fpredhen.

Auf biefe einflußreicheren UJteifter toar jeboef) bie 35ichtergabe nicht

befchränft; fie toar überall aufgeregt burch bie allgemeine Suft am
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©efange. Um bon ben Stelen nur ©inige ju rühmen, fo finb fiiltbolt

bon ©cfWangau unb 9tubin auögejeicfnet in ebler ©infadffeit; §einricf

bon 9Jtorunge >, bon Keinem übertroffen, fagt mit gug bon ftd; ,
er fei

um ©angeö mitten ju ber 2ßelt geboren (931. I, 53 a, 5), unb bie

Wenigen Sieber KriftanS bon §amle ftnb leucftenbe Kleinobe ber Samm-

lung. 9)tancfe äußern ifr CSigent^ümlidjeS nur in einzelnen unb jar=

teren 3ügen, Slnbre entwicfeln ifre Kunft bomefmlicf in ben Hönen,

Sitte aber ftnb (Stimmen bes einen, botten ©foreS.

Hie Sd^ilberung eines bottlommenen SRitterä befcfliefjt §artmann,

in einem feiner erjaflenben ©ebicfte, mit ben SBorten: „unb fang biel

Wofl bon 93tir.nen" (Strrner .gieinricf S. 71). Her 93linnefang mar,

Wie toir gezeigt, ein Hbeil beS grauenbienftS. SBie in jeber ritter=

licken Kunft, in jeber ebeln Soffitte, burften aucf fier bie dürften

nicft jurüctbleiben, bie an ber (Sfnfse ber Stitterfdfaft unb beö §ofeS

ftanben. Kaifer $einricf VI felbft
2

, im Horte ber beften 3«t, grüjjt

mit ©efange bie ©üfje: „93tir ftnb bie Sieicf’ unb bie Sanb’ untertfan,

Wenn idf bei ber 93tinniglicfen bin, unb Wenn icf fc^eibe bon bann, fo

ift mir all meine ©etoalt unb mein Steinum bafin. ©f’ icf micf

3fr begab’, icf begäbe midf elf ber Krone. 6r fünbet, Wer mir baS

nicft glaubt, bafj icf) möchte leben mannen lieben Sag, ob auch nimmer

Krone tönte auf mein $auf)t, be§ icf) ofne ©ie micf nicft bermeffen

mag; berlör’ icf ©ie, was fätt’ icf bann? ba taugt’ icf ju §reu=

ben Weber 2Beib nodf 93lann unb war’ mein befter Hroft, beibeS ju

Stcft unb ju Sann" (9Jt. 1, 1 a). Slucf König Konrab ber junge

(Konrabin), obgleidf „ber 3afre noef einKinb," berfueft ftdf im Siebe;

er fürdftet, bor SiebeSleib ju fterben, boef ifm ift ein anbrer Hob be*

fdfieben (931. I, 2 a, 1). 3fncn fdfliefen fief bie dürften unb ©rafen

beS Sieidfeö an: König 9Senjel bon Söfeim, bie §erjoge §eintief bon

SreSlau, 3ofann bon Srabant, ber bon Slnfalt; bie 9Jlar!grafen

Dtto ben Sranbenburg, mit bem ijßfeile, §einrid) bon Sfteifsen , bon

.Spofenburg; bie ©rafen SRubolf bon -Jteuenburg, Kraft bon Hoggen-

burg, Konrab bon Kilcfberg, griebrief bon Seiningen, Dtto bon Sotem

laube, Stlbrecft bon .jpeigerlotf, Söerner bon §ofnberg. Sludf unter

1 ®dmm, beutjefe ®rammatil <3. 455.

2 [®gt- 3- ®riinm in Pfeiffers ®ermanta II, Stuttgart, 1857. 8. 3. 477

big 480. $.]
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biefen finb rühmenSloerthe Sänger, namentlich ber ©raf non S3otem

taube unb ber §erjog bon 33reSlau. $erjog Johann bon 33rabant

fingt leichte Sieber, alle mit bem Siunbreim, feine Sprache bezeichnet

ben fftieberbeutfchen („jtoifthen SJlaaS unb 9l^eine" ift feine fchöner,

als bie Seine. 9JJ. 1 , 8 a, 5) unb ben -Kachbar ber fftorbfranjofen,

toährenb ber ©raf bon SReuenburg (ÜReufchatel) fich ben ftrubabur,

golquet bon ÜJiarfeitle, jum ÜJlufter nimmt (bgl. 9Jt. I, 8 b, 2. 3 mit

SRapnouarb 33. III, S. 153, 3. S. 157, 2).

6S ift fein ©runb, entnehmen, baff jene h°hen -Herren triefst

felbft gefungen, fonbern fi<h bie Sieber bon 2lnbem fertigen laffen.

SBarum fott man ihnen abfprechen, toaS jur 33ilbung für bie SBelt

gehörte? Qhte Sängerfchaft ift in ber Sitte ber $eit begrünbet, ber

©efang fteigt, bon Stufe ju Stufe, bont ®ienftmann bis jum Äaifer

auf, unb in ben anbern Sprachen jeigt fich bie gleiche ßrfcheinung.

Selbft bie Skrfäumniffe ber Steimfunft bei Äaifer Heinrich finb als

SSetneiS geltenb gemacht korben, bah er fich feiner fremben £ülfe be«

bient (©rimm, beutfehe ©rammatif S. 361).

Über bie SebenSumftänbe ber einzelnen Sänger laffen fich manche

Nachrichten jufammentragen. fDf eE;vere berfelben finb fonft gefchichtlich

befannt, in ihren gürftenämtern , Äreujjügen, gefben; 2lnbre fommen

in Urfunben bor, als 3 eu0en ober mit frommen Stiftungen; bie Sieber

felbft beuten manches SebenSberhättniS an. Sluch bie Sage h<*t fic^

angeheftet, kie bei bem 33remberger (ffteinmann bon 33rennettberg)

;

ihn ermorbet ber eiferfüchtige ©emahl berj befungenen grau unb giebt

ihr baS $er$ beS Sängers ju fpeifen *. SDiefelbe Sage, toelche bie

fffrobenjalen (bon ©uiUem be CSabeftaing ,
SRaijnouarb 33. V, ©. 187 ff.),

bie SRorbfranjofen bon ^Dichtern ihres SaitbeS (bom (Saftetlan bon Goucp)

erjählen unb bie auch bon Äontab bon 2Bürjburg, mieioohl ohne 33e*

jiepung auf einen Sänger, berichtet kirb (3RütlerS Sammlung I,

hinter bem SCrmen Heinrich, S. 208: 33on ber SBlinnen).

• Sin SWeiftergefang tjat biefe ©age überliefert, Sunberborn II, 229 ff.

[©gl. ©cpriften II, ©. 325. 32G. 344. IV, ©. 66 bi« 72. VH, ©. 410.

grattj fjiiffer, 2)er Stobabor (Suiüem be Sabeftanp. ©ein l'eben unb feine

Serie, »erlin 1869. 8. §.]

Ublanb, S^riften. V. 14
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IX.

Itlrirf) Don ötdjteuftcin.

gn ben ^)vot>cnjaIifd^en Sieberfammlungen fmb häufig bie Seben

ber Sänger, bie ©cfcbi<$ten ihrer Siebe, bie Flamen ber ©eliebten, bie

befonbern Umfiänbe, unter benen einzelne Sieber entftanben finb, ber=

jeidinet. Solche ScbenSabriffe fehlen gänjlidj in ben bcutfcftcn $anb-

fdjriften unb tbir fönnen baejenige, Inas bie SDünncfänger al# folcbe

betrifft, faft nur au# jerftreuten Stetten ihrer ©ebicf>te biirftig ju=

fammenlefen. 2Ba# toir aber bei Sichreren entbehren, ba# ift un# bei

Ginem um fo reichlicher gegeben. 2öir befifjen bie ausführliche Seben#=

unb Siebesgefd;idhte eine# trefflichen SlinnefängerS, bon ihm felbft be-

fchrieben. Sie ©efänge fmb in bie Grjäblung bertuobcn, ober vielmehr

toir fehen fte au# bem ©runbe ber ®cfd;ichte, au# bem innern unb

äufjern Seben be# Sichter#, htrborgchn. tiefer Sichter ift Ulrich &Pn

Sichtenftein, au# bem fteirifchen ©efchlechte, bas jefct gefürftet ift; fein

Such hat er felbft grauenbienft benannt, (grauenbienft, ober: ©efchichte

unb Siebe bes Kitter# unb Sänger# Ulrid; toon Sichtenftein, bon ihm

felbft betrieben. Kach einer alten §anbfchrift bearbeitet unb h«auS=

gegeben toon Subtoig Sied. Stuttgart 1811 >. Gine anbre Sichtung

Ulrich# bon Sichtenftein, „JUnifs" (Sottourf, Küge), ober „ber grauen

Such", in 2112 Serfen, ba# Äampfgefpräch eine# Kitter# mit einer

grau über bie Sittenlauigfeit bet 3e't enthaltenb, ift nur hanbfd)rift=

lieh, äu Sßien, borhanben J
. Sdtottfh in ben SBiener Jahrbüchern

S. IV, Slnjeigeblatt S. 40.) SaSfelbe ift um 1255 bottenbet tborben,

1 [Ulrich bon Sichtenftein, mit Siimerfungen bon 2;heobor bon Sarajan

hevau8gege6en bon Äarl Sachmann. Berlin 1841. 8. $.]

J [„®er broumen buoch" ifl nun gebrueft in ber eben genannten SluSgabe

©. 594 bi# 660. $.]
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als Ulridf) toenigftenS 53 gab« alt toar. (Sr ift früEjcftenS im jluan-

jigften gab« SRittcr geworben *, bei einem £od&jeitfefte, baS im gabt

1222 gefeiert tourbe , unb er mar, nach feiner eigenen Angabe (grauem

bienft S. 233), brei unb breiig gab« SHitter getoefen, als er baS

Such öott bif^tete. 2Bir fönnen nicht umhin, aus biefer $auf)turlunbe

beS URinnebienfts einen mnftänbli^en SluSjug ju geben, toobei nur

baöjenige lürjer angebeutet toerben fott, toaö md)t ben 3Jiinnebienft ju»

näd)ft betrifft. SUtandbeS, toaS mir bis baber aus ben Siebern felbft

enttoidelt, wirb babureb bottereS Sicht gewinnen; aber auch neue, be=

fremblid;c Erfdfeinungen toerben berüortreten, meiere felbft triebet 'jur

(Srllärung aufforbern.

2>aS 33ucb beginnt mit bem greife ber grauen, an benen alle

2ugenb unb baS .§eil ber SBelt liegt. 2öer fagen lann, too ber Sonne

Schein enbet, fennt auch baS Enbe ib«S SobS. 9lad? biefem Sobe toill

Ulrich ei'1 « 3Häb« anbeben, bie nur SBabrbeit fpreeben fott. $a er

noch ein Äirtb mar unb auf ©erten ritt, hörte er bie SBeifen fagen,

bag Sttiemanb Sßtirbigfcit unb greube ermerben möge, ber nicht ohne

Sßanf guten Sßeiben 2>ienfteS bereit fei. 2)a fchon gebacht’ er, ihnen

immer ju bienen mit Seib, @ut, SUiutb unb Seben. gn feinem }toölf=

ten gab« fragt
1

er nach öer Schönheit unb Sitte aller grauen im

Sanbe unb bie öor allen gelobt tourbe, bet bient’ er in ©ebanfen bis

inS fünfte gabr. 25a rietb fein £erj ihm , ihr um Solb ju bienen, ben

man üon grauen holt» fd^iene fie auch ju hoch geboren, fein Sßeib

mar hoch je fo hoch ttnb «eich, bafj einem ebeln SHitter, ber ihr mit

$erj unb Seib bient, toie er fott, nicht enblich gelingen mochte. ttlun

gieng er üor fie fteben unb, als er fte anfab, gebaut’ er: „SBobl mir,

foH baS meine füjje graue fein? toie fott id; ihr aber fo recht gejientenb

bienen, beffer als fo manches eble $inb in ihren 25ienften? Sßiefleicbt

bient ihr Einer mehr, bem fein #erj boch nicht fo ju ihr ftebt, als

baS meinige; aber in meiner Siebe ju ihr mit! ich ihnen allen oorgebn."

SBenn er mo beS Sommers f<böne ©Iumen brach, fo trug er fie feiner

grauen bin; toenn biefe fte in ihre toeifje $anb nahm, fo bad;f er in

1 gm jwölften 3aljr erfor ficf> Ulrich bie grau, btt er bienen wollte, biefer

grauen Unecht war er beinahe bis ins fünfte gabr (grauenbienft ©. 2), brei

3ahre fuhr er als Änappe furnieren (©. 4); fo fomtnen jmanjig 3ab« heraus,

ohne bie 3«it ju rechnen, bie er bei bem SKarfgrafen Heinrich jugebracht.
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feiner greube: „®o bu fte angreifeft, fiab’ tcf> ihnen eben fo getban."

2Benn er binfani, wo man ihr SBaffer über bie Weißen .fjänblein gojj,

fo nahm er baS SBaffer, baS fie angerübrt ^atte, mit fid) unb

tränt es aus bor Siebe. So bient’ er ihr, fo toiel ein frinb bermag,

bis fein 33ater i£>n oon ibr nahm, an welchem lag ifjm berjlicbes

Srauren unb ber SJtinne Äraft betannt loarb. Sein Seib fd)ieb Wohl

bon bannen, aber fein fperj blieb bort; Wo er gieng ober ritt, War es

immer bei ihr, unb Wie fern er bon if>r toar, febien ihr lichter Schein

bcS 9tad>tS in fein £erj. SJtan gab ihn einem $errn, ber hob«

2ugcnbcn reich tbar, bem SJtarfgrafen fpeinrid) bon Cfterreicb (gfter=

reich?). 2lucb biefer fagt’ ibm, wer würbiglicb leben toolle, müffe ftcb

einer grau ju eigen geben. (Sr lehrte ben güngling, über bie grauen

fpreeben, auf Stoffen reiten unb in ^Briefen füjje SBorte bitten, bor Schmen

chteln unb Sügen aber Warnt’ er ihn. „fjätt’ ich SUleS mit SBerfen er=

füllt, Was er mir fagte, fo War’ id) werter geworben, als ich bin."

gnbeffen lag Ulrich» SBater tobt. SDa muft’ er beim, wie fo 5D?ancher,

bem feine Korbern ®ut lajfen. 9)tit feinet Herren Urlaub ritt er brint,

gen Sicbtenftein, in baS Steierlanb. §ier fanb er biel SurnierenS bon

Unechten (ffnappen), bie baburch bie Stitterfcbaft lernten. (Sr unter:

Wanb fich beffen auch um feiner grau wißen: „wenn ich 'f?r 'biß 3U

S5ienften fein, fo muff ei bureb Stitterfcbaft gefrf?eben ,
unter §elme mufj

ich ^reiS erjagen." So fuhr er turnieren in Unechtes 3Betfe, um eS

gu erlernen, brei gabre. SDarauf warb er Slitter, ju SSien, bei einer

^ochgejeit (geftlichteit) ,
Wie er feitbem feine fo febön gefeben. SDer

gürft Seupolb aus Dftcrreicb gab feine minnigliche Tochter einem gür*

ften bon Sachfen gu ©emabl (1222). SDer cble gürft gab britthalb

hunbert Knappen Schwert; ben ©rafen, greien, SDienftmannen , Wohl

taujenb Süttern, gab er ©olb, Silber, Stofs unb $leib. günf taufenb

Stitter agen ba fein Sörot ; ba war biel langes unb SlitterfpiclS. SSiele

grauen waren ba, aud; Ulrichs greubenfehein , hoch fpracb er fein SSort

mit ihr, worüber er lange traurig War; er liefe eS, um ber SJterfer

böfes Spähen gu bermeiben. 3llS fie ihn unter Schilbe fah , fpracb bie

©ute gegen einen feiner greunbe: „geh bin wahrlich froh, bafs §err

Ulrich h>e 'ft SHitter worben, ich Weiß noch, Wie id; ben bon Sichtenftein

bon mir gab, bamalS war er noch biel Urin." SllS ber greunb Ulrichen

fagte, baf} ihr feine Stctterfdjaf t lieb fei, freut’ er fich bon §ergen unb

Digitized by Google



213

gebaut’ in tfyöricfjtcm SSabne: „2Sie? toenn fie mich ju intern Witter

haben toill?“ gtoölfmal turnierte Ulrich nod? in bicfem Sommer, fein

furnier toollt’ er berfäumen, um ihreitoiüen ,
unb baß eS ihm nid;t

miSlang, muft’ er ihr banfen. 2llS ber falte äöinter fam, muft’ er

bom Ittyoftieren (Sjjeerebrechen) abftehn, barum toar er traurig. Seine

grau mar fo behütet, baß er fie niemals feben, auch feinen Voten

t>aben fonnte, ber ihr recht fagte, toie fo f^erjelieb fte ihm fei.

ritt er auf eine S3urg, too bie fjauSfrau feine Stifte! toar unb jugleich

feiner ©ebieterin oertraut. gn geheimem ©efjträche fagt ihm bie Stiftei,

toie ihre grau ju erfahren toiinfc^e, toer biejenige fei, ber Ulrich fo

toohl fpreche unb fo ritterlich biene? Ulrich entbecft ihr, nachbem fie

ju fchtoeigen befchtooren, baß es biefelbe fei, bie fte fragen h^B-

bringt in bie Stiftei, toettn fte ihn bom lobe retten tootle, feinen

fDienft unb feine Siebe ber grau funb ju thun; auch bittet er fte, ein

neues SJtinnelicb, baS er gcfuttgen, ißr ju Dljren ju bringen unb ihm

bann toieber ju fagen, toie eS ihr gefallen. 2>ie Siiftel meint jtoar,

gene fei ihm ju hoch geboren unb toerbe jürnen, bocf? bespricht fte,

bie Votfdjaft auSjurichten. 2)aS ÜJlinnelieb befagt: „geh biene bir

immer ohne 2Banf, nun ftmch, baß es bein SBille fei!" gtinf SBochen

reitet Ulrich umher unb fieht grauen, bann erfährt er burch bie Stiftei

ben Vefcfjeib ber ©eliebten: baS Sieb fei gut, aber fie tooHe ftch beffett

nicht annehmen; toerbe Ulrich ein biebrer SJtann, bas gönne fte ihm

mit Stecht, ba er fonft ihr ftneebt getoefen, aber foldje Siebe foll er

laffen, feinen ÜDienft toerbe fie nie annehmen, eS toäre ihm ju oiel.

gtoar hat bie Stiftei eingetoenbet, eS gefchehe oft, baß -ein junger

SJtann fo hoch begehre, toenn eS ihm auch nimmer gelinge, fte toerben

nur um h°hen SRuth. 2)och gene ertoibert, fein SJtann habe noch

fo hohes Sob getragen, ber nicht noch baburch getheuert totirbe, toenn

fte feinen SJienft annähme, toaS boch nie gefchehen toiirbe, batutn foll

er eS fich auch Oetfagen; toär’ er aber auch 'n aller SBürbigfeit gaitj

bollfommen, toie fte bon ihm noch nicht gehört, fo miifte einem SBeibe

boch immer fein übel ftehenber SJtunb leib fein. Sllsbalb entfließt fich

Ulrich, non ben Sefjen, beren er brei hat, eine abfehneiben ju laffen,

fein SJtunb muß ihr befjer gefallen ober noch taufenbfalt fchlitnmer.

®ie Siiftel räth i^nt, fich nicht fo $u berberben unb ju leben, toie ihn

©ott geraffen. Vergeblich, er reitet nach ©räh in Steierlanb unb
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tbut bem beften SJteifter feinen ffiiUen funb. SDcr fpricht, bor bem

TERaien fd;neib' er nicht. 2llS nun ber füge Sommer fömmt unb bie

Söglcin fingen, reitet Ulrich tbieber gen ©räty; untertoegS begegnet ihm

ein Jtnedbt feiner fjfrau - ben er als 3eu0e« mitnimmt. $>er SJteifter

tbill ibn binben, benn rührt ftch Ulrich um ein $aar, fo nimmt er

Staben. 2>och ber Witter, obfchon itjm bang ift, fegt fid; frei auf

eine San!, ber SJteifter nimmt ein SJieffer unb fchneibct ifyrn ben SJtunb

ob ben 3äbnen burdi; er ^at meifterlich gefdmitten unb Ulrich meifter*

lieh auSgehalten. $urch ben rütffefirenben ®iener 1 lägt er ber grau

fagcn: „2öenn fte fagte, meine rechte §anb gefiel’ i^r nicijt
, fo fcfjlüg’

id; fie ab." SechSthalb SBod^en liegt er barnieber, ihm ift toobl unb

toeh; toeb, benn fein Seib ift tounb, loo^I, benn fein $crj ift froh-

Sott junger unb 3)urft leibet er graft Ungemach- $och bittet er ein

SJtinnelieb, barin er ben Hag lobt, bejfen Sd;ein bem Sftren gleißt;

gerne rnödit’ er einft auch bie Stadd loben. Stad; ber ©enefung fenbet

er 3hr baS Sieb burch bie Stiftei. 5Die grau fifjreibt ber Stiftei jurüd,

fte toerbe näd;ften SJtontag auf ber Steife in bem SJtarft über Stacht

fein, ber bei ber SBoljnung ber Stiftei liege, babin foD biefe ju i^r

fommen. „SBill auch bein Stcffe bafiin fornmen, ben felj’ ich gerne, um

feinen SJtunb
,

toie ibm ber fteff, unb um SlnbreS nicht. " 21iS ihm ber

Srief gelefcn loorben, ben bie Stiftei il;m gefenbet, bebt Ulrich fid; auf

bie galjrt, aber bie grau ift fo behütet, bajj er fie ben 2lbenb nicht

fief)t. Gr fdiläft bie Stadjt nicht bor Äummer, frühmorgens aber fieht

er fte in ber SJteffe. gurdhtfam naht er ihr, bie ihn mit einer Steh

guitg empfängt, mit Silierten aber ihm feinen ©rüg fagt. ®ie SJteffe

ift ihm gar ju furj; tbaS man fingt ober lieft, babon bernimmt er

nichts, er fieht nur immer baS reine füfje SBeib an. 2llS bie grau

bon bannen reitet, fagt ihm bie Stiftei, gene ha& e <hm erlaubt, heut

auf bem SBege ju ihr ju reiten unb mit ihr ju reben, loaS er toolle,

jeboch nicht ju biel. Gr reitet gleich nach, too er fie unbehütet bor fich

reiten fieht. 21IS fte ihn bei fich getual;r toirb, fel;rt fte fich üon *hm

um, ba berftummt ihm bie 3un0 e unb fein §aupt finft ttieber. Gin

anbrer Stitter jagt ju ihr unb furchtfam bleibt Ulrich h'n*er ihnen -

Sein $erj ftraft ihn ber 3a0he it, er ermannt fich unb reitet tbieber

1 @r nerrath bem ®iener nicht, baß beffeu ©ebieteriu feine ©eliebte fei.
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ju if>r
;

bie ©fijje fieht ifm an unb bon intern 2Infefm erfdiridt er fo,

bafe er toieber fchtoeigen mufj, bie Äraft ber 9Jlinne binbet ihm beit

föluttb. ®as fjcrj ermuntert ihn, er reitet toieber ju ihr, aber er füljlt,

bafj er bleic^ bor gurdht ift. ®a§ #erj bringt ibm in ber SSruft, e§

fagt :
„9lun fpridE)! nun fprid;! nun fh*i<hf ba bich -Jliemanb fyinbert!"

3Bof>I äe^nmal tljut er ben SJiunb auf, $u ihr ju fprechen, aber bie

$ungc liegt nieber. ©o fdfeibet er bon ihr, toie erft, ohne ein 2Sort

gu fagen, bas geliebt ibm biefeö ®age§ tbofjl fünfmal. ®ie üagreife

nimmt ein Gnbc, man Reifet bie grauen bon ben ijiferben Ijeben, Ulricti

nimmt ba3 §ebeifen unb I?ebt manche llare grau ab. ®ic galfd^esfreie

hält noch immer auf ihrem ißferbe unb biel Witter unb Änapben fteben

um fte, mit benen fie ihren ©djerj h fl t- ®a er m't ^em ©ebeifen ju

it>r lommt, fpricht fie: „ghr feib Titd^t ftarl genug, bajj ihr mich ab--

heben möget." ®es ©cfjerjed tuirb gelad;t unb fte tritt auf bag $eb=

eifen; als fte aus bem ©attel fteigt, ergreift fte ihn beim $aar, unb

ohne baft es gemanb fieht, bricht ihnt bie ©ute heimlich eine Sode auS:

„®aS ijabt bafür, bafj 3h r berjagt feib! 3Jian hat mir bon (Such nicht

toahr gebrochen." ©o geht fie ju ihren grauen unb läßt ihn in tiefen

©ebanfen jurüd. 5>n feiner Verberge angefomtnett, bittet er ©ott, il;m

baS Seben ju nehmen. Gr fühlt ftch Iran! unb jammert laut, toie toar

eS möglich, bafj er ju ihr lein einzig 2Bort frechen lonnte? Gr ber=

toünfcht feine gunge unb feinen 9Kunb, nimmer toirb er toieber froh

loerben, toeil er fo burch eigene Soweit feine grau berloren. ©o bringt

er bie 9iacht in Älage hin, halb fi§t er, halb liegt er, je$t fteht er, je$t

geht er, nun toinbet er fich bort, nun hie, oft ringt er feine ^»änbe. Giner

feiner Sßertoanbten lömmt am borgen unb fragt ihn, toaS ihm fehle.

„fBtir thut baS ,§erj fo toeh ,
al^ ob e§ mir brechen mode." gener

geht nach einem 2lrjt in bie ©tabt, Ulrich aber läßt ftch ein $ferb

boiführen unb rennt recht als ein rafenber ÜJlann nach ber ©teile, too

er geftern bie ©ute gelaffen. 2113 er fid) bem Drte nähert, fieht er,

ibie fie ihm bon bort in grauentoeife in einem SKantel entgegen reitet

;

als fie ihn fieht, neigt fie ihm unb nun fchtoeigt er auch nicht länger.

Gr fagt ihr, toie er ihr feit ben früheften 3ah«n gebient, laffe fie ihn

barum ihren SKitter fein, um fte Will er fein Seben toagen in ritterlicher

Slrbeit unb ihr bis ju feinem ®obe bienen, „©chtoeiget! benn 3h1
'

feib ein Kinb," antwortet fie, „unb fo hoher ®>»8e unberftänbig, reitet
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gleich fort bon mir, fo lieb euch meine fpulb ift!" ©r gefielt, baff er noch

ju unflug, um ganj au3}ufpred;en , mag fein ©inn meine, fonft fei er

Weife genug , um in ihrem Sienfte ben ißreiS eineg Slitterg ju gewinnen.

„Safjt ©uer glfiftern
!

" fährt fie fort, „benn ghr tüifet Wohl, bafj man

mein hütet; Ejat gemanb ©ure Siebe gehört, fo mag eg ©uch ju ©cha*

ben tommen; Iafjt mtcfj ! wafyrlid), ghr fob ein üerbrie^lidjcr SRann."

gnbem fief»t fie fich um unb fpritfyt ju einem Slitter: „Sleitet bodf her

ju mir! benn eg jiemt ftd) nicht, baß nur ein einziger SRitter neben

mir reite, febet, baß bag md;t wieber gefc^e^e !" Ulrich ftimmt mit ein.

Sa fommen ihrer fechg hetju, bie nach Slitterfitten mit ihr reiten. @r

nimmt Urlaub unb ift bon £erjen froh, er feiner grau nun hoch

einen Sheil feiner ©ebar.fen gefagt. ßv fährt nun Wieber alg ein guter

grauenritter umher, boch fagt er Wenig bon feinen Shaten, bamit

Sliemanb fbreche, er wolle fidh felber rühmen, gm SBinter bittet er

Wieber Sieb unb ©otfdjaft unb fehieft eg ber Stiftei, bie eg ber ©eliebten

fenbet. Sie ©ute fennt ben ©oten unb beiß1 >hn toillfommen. ©r

giebt bor, baff er ihr ein ©üd)lein bringe, bag fte ju Stacht lefen foH,

benn barin fteh’ ein guteg ©ebet. Sie nimmt bag ©üehlein unb Wähnt,

bafj ein ©ebet barin flehe, fte fcfiaut eg an h'e nnb bort unb finbet

nur füfje Siebe barin getrieben. SDiefe fchriftliche ©otfebaft, in furjen

Sleimjeilen, Wobon je jWei, unb am Schluß eineg Slbfchnittg brei,

unmittelbar auf einanber reimen (bgl. Slahnouarb ©. V, ©. 226), be=

ginnt mit einem jierlichen ©efßrädje jwifdien bem Sichter unb bem

©üehlein felbft, als feinem ©oten. gener empfiehlt biefem, ftdh ju

betragen, wie eg ju §ofe jiemt, unb bie järtliche ©otfehaft Wohl ju

Werben. Sag ©üd)lein fürchtet, bor grau SRelbe, bie ju $ofe fßähenb

geht, alg unhofebar ju ©}>otte ju Werben, eg Wagt nicht, fo recht reine

SBeibeghanb anjuriihren, ja eg hat 2lngft, bon ;ber jürnenben grau

bag Sehen ju berlieren, auf einem Siofte berbrannt ober mehr alg ge-

biertheilt ju Werben. Säfjt fte eg aber auch iu Siebe fommen, bon

bemfelben Sage Wirb eg in einen finftern Jferfcr, heifs’ et Sabe ober

©chrein, berfchloffen. Ser Sichter ffmeht bem ©üdjlein Sroft ein, Wer

foUt’ aud) feinen lieben ©oten gerne in ben Sob fenben? ©r beneibet

bag ©üehlein, bag ihre Weijjen .gänbe umWenben Werben, bem fte ihre

heimlich fpielenbcn ©liefe unb ben rothen SRunb jufehren Wirb, ge^t

begiebt ftch bag Südlein auf bie gahrt unb bittet für feinen §errn
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um bie ©nabe ber Schönen: „2Bag f(habet ber blumenreichen §eibe an

ihrer 2lugentoeibe unb an intern litten ©lanje, toenn man ju einem

Jtranje ein Sfjeil i^rer Slunten bricht? 2(ud; toähn’ id^, Sientanb Söeifer

fpricht, baß eg Schabe möge fein, toenn einem geuer ein geuerlein nur

um Seudften toirb genommen; ei fchabet nimmer unb mag frommen.

SRun erjeiget ihm, reine graue gut, toie auch bie ©onne bein fBionbe

thut! ben entjünbet fie, toie ein Sicht, unb fchabet hoch ihrem Steine

nicht." 2luch ein '-Brief toirb übergeben, barin ein Slinnelieb: „Siebte

3J}iitne, an greuben tobt ift ber, bem fie angefieget; giebt bie fjofye

feljnenbe 'Jioth, hoch toobl ihm, ber berfelbcn bfliget! Sie giebt Sorge,

boeb ift bie ©orge feliglidj." Ser Sote bleibt jtocen Sage, bann be=

fc^cibet fie ibn: „Stimm bin bag Süchleiit unb bring eg beiner grauen

toieber! idb E?ab' eg oft getefen; too^I ftebt ein gut ©ebet barin,

aber icb toiHg boeb nicht behalten." 2llg nun bie Stifte! bag Südhlcin

toieber auftbut, finbet fie inebr bann gefdbrieben, alg erft barin ftanb.

©ie fenbet eg fogleidh an Ulrich, ber barüber hocherfreut fft unb ftch

günftigen gnhalt Oerfftricht. Stur ift fein ©Treiber nicht bei ihm, ber

ihm heimliche Sriefe lieft unb auch bie feinigen fchreibt; barum bleibt

bag ©üchlein jehn Sage ungelefen, aber eg lömmt biefe ganje geit

nicht aug feinem Sufett unb nadjtg, toenn er fchläft, liegt eg nahe bei

ihm. ©nblich förnmt ber ©chreiber, er toirb in ein heimlidheg gimmer

genommen, um bag Ijinju ©efchriebene ju lefen. 6g fteht aber biefeg

getrieben, unb jtoar breimal: „SBet toünfchet, toag er nicht foU , ber

hat freh felbft oerfaget toohl." Sa toirb bem Stitter toeh unb nicht

toohl, hoch muß ihm SlUeg gut bünfen, toag ihm bie Süße thut, für

2lHeg muß er ihr banfen. gm folgenben SJJaimonb finbet eine gürften=

fprache ,ju greifadj ftatt. Seupolb Oon öfterreich toill bort ben 2J!arl=

grafen Oon gfterreich mit bem gürften Oon Äärnthen oerföhnen. Siele

gürften unb Herren Jommen bort jufammen. Ulrich unb fei« Sruber

Sietmar benüßen biefen 2lnlaß, ihre Stitterfchaft im Sienfte ber grauen

ju geigen, ©ie lagern fi<h int gelbe unb laben geben jum ©peereg=

brechen. Siefeg Stitterfpiel finbet folgen Seifall, baß man jebn Sage

barüber nicht &um ©efchäfte Jommt. Um ein 6nbe ju machen, Oer*

anftalten bie gürften ein großeg Surnei, an bem fie felbft Sßeil

nehmen. Stugführlidh befchreibt Ulrich biefeg 21Heg, oon feinen Shaten

fagt er betreiben nur fo Oiel, baß er nicht ber Sefte unb auch nicht
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ber Söfte getoefen. 2)odf> melbet bie Niftel feiner grauen, baff er ju

greifadj ba§ Sefte getljan unb um i^retloillen tnefir benn bunbert

Specre oerftochen; auch fenbet fte ein SJtinnelieb mit, baran mancher

SRitter, ber es ju fyreifac^ üernommen, bie SBeife neu, bie SBorte füfj

unb toabr gefunben bat: fein fyober SJtutfi blül)t mit ©cbanten gegen

iprer ©üte, toie bie Slumen ber .'peibe gegen be3 fötaien Schein; Sie

mad?t ipn reidj, toie ber fEraum ben Strmen, mög’ er nietet enttäufc^t

ermaßen! 25ieöntal fcfjreibt bie grau ber SRiftel jurüd: bafj biefe fo

fepr ihren Steffen lobe, bas möge Don toegen ber Sippe fein, bie grem=

ben loben ifjn nid;t. Ulrich erhält biefen Sricf ju Äibenj, too er auf

bem lEurnei ift. Gr fd;ämt ftdj ber Sotfd;aft unb benft: „Sie mujj

mir toegen 3litterfrf;aft nocf> fyoljeö Sob fpredjen, ober Seib, ©ut, Sinne

unb geben toirb oerloren." 25a fäfyrt er toeit in bie Sanbe, too ge*

manb nur -Jiittertfyat übt ju Schimpf ober ju Gruft, er oerjcftrt fein

©ut unb toagt toillig feinen Seib. Sllö ber SBinter gefommen, reitet

er toieber ju ber Stiftet unb Hagt if>r fein Seib. Slber biefe jpridtt, fte

tönne iftren Soten nidjt me^r tjinfenben, benn bie grau fürdjte, bafj

man eö merfe unb barum fyabe fie ei unterfagt; fte fei itpn triebt ge*

fiaft, aber ber Sote reite ju oft ju ifyr, aucfi toofme fte ju ferne unb

fei fo fefir behütet, barum foll er einen anbern Soten fudben. 35er

trauernbe Witter bid;tet ein Sieb, barin er um ben Sommer ftagt,

toäfjrenb beffen man ben grauen beffer bienen tönne ; toa§ foll ifmt beä

SBinterö ßeit unb feine lange 9fad;t? ifim ift boefy nicfyiö Siebeä be*

fdjert. Gr reitet nun ben 9Binter untrer, um grauen ju fetten unb

einen Soten ju finben ju ber fpotbeit, ber fein .0erj getreu ift. Ser*

geblidi, fdjon lömntt toieber ber Sommer fieran unb füfyrt ifjn auf

3titterfdjaft nad) Äärntfyen unb Ärain, bann gen gfterreicfy natfy fErieft

unb oott ba jum SEurnci nact? Srijen. fjier toirb iljm ein ginger auö*

geftodjen , fo bafj er nur nod) an ber fpanb tjängt. Stile Slitter betlagen

feinen Schaben, er felbft geigt fiefj beffen frei), toeil ei itim um ein

SEBeib gefreiten, bie feinen 3)knft baran erfennen muff 35er ginger

toirb erft fdfledjt Oerbunben unb am fedjeten lEage finbet man bie

SBunbe ganj fdjtoarj; ba reitet Ulrid) ju einem beffern Söteifter gen

Sofjen, untertoegö fingt er ein Sieb oon feiner grauen. Sieben Sage

liegt er nun $u Soften, too ifym bie SSunbe neu oerbunben toorben.

35a fd^ieft’ itjm eine grau ifjren Soten, ber ifym fagt, bafj fte fein Seib
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befrage, fie ftabe gehört, er fei ber grauen Sienfttnann, barum miiffe

jebeS toertbe 2Beib um feinen Äummer Sorge haben. gugleicb fenbet

fie ifjm üier SBüc^lein
,
ba foü er fidb bie 2ßeile mit fürjen, e» fei gute

fJlitterfitte, gerne lefen unb ©efang ju ^ören, toa$ fcf'on jnoor biebre

fSJiänner um toertbe grauen ’get^an ba&en. 2tm anbern Sag, als

Ulrich eben ÜJlittagSrube halten toiU, fömmt ber 93ote toieber, um i^m

eine ©ingtoeife $u bringen, bie im beutfcbcn Sanbe noch unbefannt fei

unb bie ber ÜRitter beutfd; ju fingen gebeten tnirb. <$r lernt fie fogleicb

unb fingt barin bie SBürbigfeit ber grauen unb feine Siebe: „Salier

©dtnee müfte Bon ber $ipe brennen, bie mir an bem $erjen liegt."

211$ man baö Sieb aufgcfdjrieben , nimmt e$ ber 23ote mit. gum So^ne

bringt er bem Dichter ein tounberfcbönee £>ünblein. 9tun fömmt it;m

9lac^ric^t, bap am jlüölften Sag ein Surnei ju greifacb fein toerbe.

Ser fDieifter geftattet ihm, ba^in ju reiten, um e$ anjufeben, unb er

felbft begleitet ihn. gu §reifacb angelommen, tnirb Ulrich neibifcb, bap

er nid;t aud; für feine grau 9iittertl?aten oerricbten fönne. (Sr ftnnt

barauf, ben Surnei ju fjinbern. gnbem er Borgiebt, Bon einer grau

gefenbet ju fein, bie ba$ ^ünblcin unb anbre Sleinobe als ifkeis aus*

fetje, toeip er unter bie 9littcr folcbe (Siferfucbt ju bringen, bap fie fid;

nicht mel»r über bie fd;on Berabrebete (Sinricfjtung be$ SurneiS Ber=

einigen föitnen, unb fo jergebt ber Surnei, ju toeld;em toobl brittbalb*

bunbert Stifter Berfammelt toaren. Ulrich fc^eibet Bon bannen in ba$

reine füfee Sanb, tnorin feine graue toobnt. ©ein ginger fd;nterjt ihn,

am mciften aber flagt er, bap er noch immer feinen SSotcn il;t

finben fann. (Snblid; reitet ju ibm ein treuer Änedjt, ber ibm einft

Bon ber Stiftei SBotfcbaft gebracht. Siefer beflagt Ulrichs ginger
, auch

gefleht er, ju toiffen, iner feine ©eliebtc fei unb bap fte ihn nic^t f>affe.

211$ ber Knappe fte nennt, geliebt genetn ein föfinnetounber : fein fmupt

fitift nieber, fein §erj feufjt, fein 3Jtunb fcbtoeigt; alles auS ©d;recfen,

bap gemanb ihren 9iamen toiffe; ift eS burcb feine ©cbulb gefaben,

fo mup er ficb beS immer fchämen unb fte foU ihm bann fünftig immer

frembe fein. Ser Snappe beruhigt ihn unb übernimmt bie SBotfcbaft:

SBerficberung untoanbelbarer Sreue, Stadjricbt , bap Ulrich um fie einen

gittger Berloren, ber ipr ju Sienfte geboren toar, S3itte um tröftenbe

2lntlBort; aud; ein tteueS Sieb toirb mitgefcbicft. Sie grau ertnibert

bem 33oten, ber auf eine heimliche gufammenfunft beutet: fie tooKe
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alt toerben ,
opne baß ipr je befannt loerbe, toaö fte beimlidpc ÜKinne

nennen, eS toerbc nie gefetteten , baf$ fte feinen Sienft annepme unb

ipre ©pre fränfe. Ser Knappe fept feine gütbitte fort unb fingt baS

Sieb, barin gefaßt ift, bajj fie, fo tuenig fieS empfinbe, mitten in

Ulricpö §erjen in fjaft unb Söanben liege; fte möge nun mit ipm

hingen, bod> niept um Silber ober ©olb, einjig um bett Solb ber

fföittne. Sie ©cpöne finbet baö Sieb minniglicp, aber ber SRitter fofl

fie aße$ ©enterbe« frei laffen , fonft toirb fie ipm« fügen , bafj er immer

©epaben baüon tat ; er ift ein tpöridpter fBlann, bafj er ipr auf folgen

SBunfcp bient, ber einem Könige tttopl ju biel toäre; nie toarb ein

Uiann fo poep geboren, bon bem folcpe fRebe fte niept erzürnte, unb fte

berlbunbert fiep, toie Ulricp ben 2Jiuti) baju getoann. 211« Ulricp biefe

Slnttoort erfährt, berjagt er barum boeb niept: „gft fie mir beute ge-

paf?, fo miß idb beffer bienen, bap fie mir ioerbe polb; foßte mich

benn ein SBörtlein berjagen bon meiner t°beu Hoffnung?" Sa nun

ber Sommer bin ift, fo miß er nach 9tom fahren. Ser Knappe, ber

iptt begleiten toiß, finbet e« tooblgetban, ba| man auch bem ettoa«

biene, bon bem man 2lße« pat, ©nt. ©eele, Seib, SSeib, Kinb unb

liebe greunbe. Sechzig Sage ftnb fte ju 3tom, naep Dftern febeiben

fie bon bannen unb Ulrich fingt auf bem ^eimtoeg, im ©lanje bc«

dJiaien, ein neue« Sieb bon feinergrauen: „Ser Dtaie tröftet aß, ba«

lebt, nur nicht mich minneftechen ÜDiann, ba« cgjerje mein ift minne»

rounb, be« mufs idb fonber greube fein; toentt ftch mein Seib ju greu=

ben hebt, ba« fperje fiebt mich toeittenb an unb fpriept, e« fei biel um
gefuttb; fo lajf ich bann bie greube mein. Sie fpreepen, icp foßt’ auf

©otte« 2Bege bein Sob niept fingen, graue mein! Sa e« ipnen an mir

misbepagt, fo miß icp fpreepen mein ©ebet: Sein’ ©pre pabe ©ott in

'Pflege! fo tnujj bein Seib empfoblen fein 3)iarien, ber biel pepren 9Jiagb,

bie nie an gemanb miffetpät." gtt ©teierlanb ift bamal« biel Sur»

nieren«, ba binbet Ulridp um feine liebe grau ben §etm oft ju §aupt.

So ift ber Sommer mit greuben pingegangen unb nun tbirb ber Sote

toieber abgefenbet mit SBerbung unb Sieb. Septete« ift ein ©efprädp

be« Sicpter« mit ber fDlinne, toorin biefe ipn mepr poffen läjjt, al«

bi« jept bie Schöne jugeftept. Senn niept beffer geinutp ift fte, al«

ba« lepie 2Jial. Sie miß bem Stitter immer gram bleiben unb befon»

ber« noep jürnt fie barüber, bafs man ipr gelogen, er pab’ einen ginger
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in ifitem Sienftc berloren
,
ben et bod; nod^ habe. „grau, er bat ben

ginget too^l, aber er ift ihm ganj ertrummt, fo bafe er ihn Wenig

braunen fann, bo<h t>ebt er wobl nodj in eurem Sienft manche« grofee

Speer fcamit. " „geh gönn’ ibm Wol?l feinen ginger, nur foH er mir

nic^t borlügen
, unb weil bu ba« gethan, Will ich mit bir nicht mehr

reben." Ser Sote melbet biefe« 2lUe« junict, ba benft Ulrich: „2BiU

mir meine grau um meinen ginger geljafe fein ,
bann tann Wohl SKath

Werben
,

ba er mir hoch etwa« gefrümmt ift; id> fchlag’ ihn ab unb

fenb’ ihn ihr, fo muff fie e« bodh toohl glauben, baff er berloren fei,

toenn fie ihn felbft fieht." Gr geht nun ju einem biebern 3Jlanne,

Ulrich bon $afenborf, ber ihm ftets ju Sienften bereit trat; ben bittet

er um feiner Sreue tbillen, bafe er ihm ben ginger abfchlage. gener

tbeigert fiep ber fDtiffethat, ber Sichter aber befiehl auf ber Seiftung

be« greunbeebienft«
,

bis ber Slnbre eintoiUigt. Ulrich nimmt fein

3Reffer, fefet e« auf feinen ginger unb fpridbt :
„9lun fdilag ju, biebrer

fDiann
!

" gener fdjlägt unb ber ginger fpringt ab; bie Sßunbe blutet

fräftig. 9lun beginnt Ulridj ein Südjlein ju bichten, Welche« in gra«=

grünen Sammt gebunben toirb; barüber läfet er bon einem ©olbfchmieb

jwei golbne Srettlein Wirten, ftatt ber Sperre finb jWei tleine fjänbe

gar löblich gemacht unb barein Wirb ber ginger gefügt *. 9Rit biefem

©efchente reitet ber SÖote ju ber Schönen. Sa fie ben ginger erfieht,

fpricht fie: „D Weh! bie Sfwrh^t idh ihm nicht jugetraut, bafe je

ein berftänbiger fDlann fo wa« thun Würbe." Sie lieft ba« Südjlein,

Welche« fich bem frühem, bon ihr jurüdgefenbeten , anfcfiliefet. Ser

Sichter Wirft barin ber SfJlinne bor, bafe fie jenen tleinen 33oten, ben

er hoch ihrem ©eleit empfohlen, jum Spotte Werben liefe. Glätte ber*

felbe nidjt turj jubor bie $anb ber Schönen berührt, er hätte feine

untröftlidje 2Mbre mit bem geuer gebüfet ober Wäre jerführt Worben,

wie bie Welten ^Blätter bom äüinbe. gefet bittet ber Sinter bie fUlinne,

bem neuen Soten hilfreicher ju fein, bem ginger au« feiner rechten

$anb, ber bi« an fein Gnbe ber Sieben treulich gebient unb ben er

al« fßfanb feiner unwanbelbaren Sreue h'nfcnbe. (SRodi fagt er, bafe

fein §erj nach ihren fjulben Weine, Wie ein berWaifte«' Äinb nach

1 ®et Srubabur SBilhelm oon 8alaun läßt fid), nach bem Verlangen ber

beleibigten ©eliebten, ben Slagel be« tleinen ginger« abnehmen unb überreicht

ihr ihn ftiieenb, auch fingt er ihr einüieb barüber. SJapnouarb ©. V, @. 183.
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Ürofte.) „SJtir tbut bas Sterben beg gingerg tt>eb ftmdjt bie grau

ju bem ftnappen, „bod; nicht au« Siebe ju beinenr fjerrn, fonbern nur

voeil er fpricht, er tjab' ihn burd; meine Scfjulb oerloren. Sag’ ihm,

er möchte ben grauen nur noch beffer bienen, alg ba er ben ginger

noch ^atte, ben will ich fyier in meiner Sabe bemalten, bag id^> ihn aEe

Stage fet?e , hoch nid;t alg Wenn ihm fein lienft gegen mir auch nur

um ein $aar Reifen foEte; beim wenn er mir taufenb gahr biente, fo

märe fein SDienft bod; berloren. " ÜJiit biefer Siebe föinmt ber ©ote ju

Ulrich, ber barüber bon $erjen froh ift, benn wenn bie ©ute ben

ginger fielet, fo mu| fte bod; an ihn gebenfen. ©r befchliegt jegt ju

il;rcm $ienft eine neue groge Slitterfabrt
,
unb jWar als Königin ©cnug,

ju unternehmen. $u biefer gat?rt hott er ben Urlaub feiner grau ein,

bie ihm fagen lägt, toenn eg ihm auch nicht gegen fte fromme, fo fei

e« ihm bod; löblich. Um uncrfannt ju bleiben, nimmt Ulrich bon

einem Sfkiefter Stab unb 2afd;e, als moEt’ er nach Slont pilgern.

Statt beffen begiebt er ftch nach ©enebig, too er ben SSinter über bie

gafjrt borbereitet, ©in ©rief ergeht in bie Sanbe, Worin bie Königin

©enug, ©öttin über bie SJlinne, aflen Slittern ju Sampartett, griaul,

Äärnthen, Steier, £)fteneid; unb ©öbeim lunb thut, bap fie ihnen ju

Siebe fahren unb fte lehren Wofle, toie fie toerther grauen -ütinne ber=

bienen foEen. SDeg nädhften S£ageg nach St. ©eorgen toerbe fie ju

SJteifterg (SJteftre) ftch aug bem ©leere heben unb bon ba big hi« 2“

©öheim fahren. Speicher Slitter gegen fie fomme unb einen Speer

toiber fie entjtoei ftedje, bem gebe fie $u Sohn ein golben gingerlein,

bag foE er bem SEBeibe fenben, bie ihm bie liebfte fei; fold; gingerlein

habe bie $raft, bap bie grau, ber man eg fenbe, immer befto fchöner

fei unb ohne galfch ben minnen müffe ,
ber eg ihr gefanbt. Steche bie

Königin einen Slitter nieber, ber foU’ an hier ©nben in bie Söelt neigen

einem Söeibe ju ©hren; meiner Slitter aber fte nieberftethe, ber foE’

aEe bie Stoffe ha&en, bie fie mit fich führe, ©enau toerben bie Orte

beftimmt, an benen fte in ben neununbjWanjig fragen ihrer gahrt jeben

Stagg «intreffen wirb. 2lm achten Stage nach ©eenbigung ihrer Sleife

foE noch überbiefj ein Turnei ju Steuenburg fein. Söeldjer Slitter ihre

gahrt oernimmt unb gegen fie nicht fonimt, ben thut fte in bie Sicht

ber SJlinne. SBohin biefer ©tief fömmt, ftnb bie Slitter frühlid;, „benn,"

Jagt Ulrich, «bis beutf^en Sanbe ftunben fo, bafj Sliemanb ehrenreich
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War, ber nic^t ritterlich fupr unb burep grauen poepgemutp Würbe;

bas war bamals Sitte unb Wäre gut, es Wäre noep." Stm feftgefepten

Sag’ unb Drte nun ergebt fid; ber Stitter, in loftbarer grauentradjt,

mit großem $uge, mit Sßofaunem unb gieblerit; Kleibung, ©anner

unb ©epilb
,
©ferbejeug, alles »on Weiter garbc. ®ie ©rjäplung biefer

gaprt madjt einen beträd;tlid;en Speil bee ©ucpeS aus. SBelcpe 3iitter

überall mit ber Königin geftoepen unb Wie es jebesmal ergangen, Wirb

umftänblicp berietet. Srei punbert unb fieben ©beere üerftiept bie

Königin auf ber garten gaprt; einft an einem Sage breiunböierjig,

noch in bie Stadst hinein , beim Scheine großer Siebter , Wirb baS Spiel

fortgetrieben (©. 131); }Wf> hunbert ein unb fiebenjig gingerlein giebt

fie pin unb fo toiele ©peere finb auf ipr toerftoepen, lein einjiges ÜJial

hat fie ficb nur geneigt, ob fie gleid; einmal »erWunbet Worben (©. 112),

fie hat aber bier Stitter auf bas 2anb geflogen. Sarum ruft ÜRancper

auS: ,,©i! wie bie Königin ©enuö bie Stitter pie nieberftid;t ! icp pabe

bei meinen 3eiten nie gefepn, bafs grauen alfo bie SRänner fällen

lönnen" (©. 127). Sebpaften Slntpeil nepmen allwärtS bie grauen,

^aplreicp eifd;einen fie an ben genftern, freunblicp grüjjenb (©. 94.

126). 3u Süien befonberS jeigen fie fiep in löftlicpen Kleibern. ,,geg«

liepe," fagt Ulrich, „patte ben Steib, baff fie fiep beffer, als bie anbern,

fleiben Wollte, benn grauen mögen jung ober alt fein, fo pabett fie

gern öiel ©eWanbeS, will eS audp manepe niept gern tragen, fo freut

fie boep ber ©efip, baff fie nur fagen fann: „2Benn id; Wollte, id;

lönnte miep Wopl biel beffer fleiben, als biefe unb jene" ©. 123).

9üo man baS Stitterfpiel niept bulben Will
, legen bie grauen gürfpraepe

ein (© 89). ©ie begleiten ben ©epeibenben mit frommen ©egenSWünfcpen,

unb babon pat er feitbem biel ©lüd gewonnen, „benn ©ott lann guten

grauen niept berfagen" (©. 93). SJtaneperlei $eidjen ber ©unft erfäprt

ber berlleibete Stitter, Worüber er jeboep , ber ©innigen ergeben, fiep ent«

rüftet anläfjt. ©inmal finbet er unter feinen Kleibern ein frembeS Stötfel,

nebft einigen Kleinoben unb einem freunbliepen ©riefe, Worin ber Königin

©enuS im Siamen aller grauen gebanlt wirb
, bafs fie um iprer Willen

grauenlleib an fiep gelegt CS. 97. 100 f.). ©in anbermal, als er

allein im ©abe fipt , bringt ipm ein unbefannter Knappe loftbare Klei*

ber unb Kleinobe, fammt füfcem ©riefe, unb ftatt ber SlntWort auf

feine gragen Wirb er mit frifep geblätterten Stofen, alles ©träubenS
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unerachtet, fo feiert überftreut, baß man i£?n nicht mehr ftebt unb noch

ber gufeboben Wonniglich gefärbt ift. Die ©ßttin Senuß geht fleißig mit

ben grauen jur fDteffe. 3U Sterbiß (Drebifo) trägt ifjr auf bem ©ang

jur Sirene eine ©räfin ben SDtantel (©. 92). Seim Sßace unterläßt bie

Königin nicht, ben grauen ben Kufe ju bieten. Sefonberß merfwürbig ift

eine fDteffe ju geißberg (gelbßberg
, unweit ber mährifthen ©renje)

,
beren

©chilberung, ein heitreß ©ittengemälbe, fjier mit Ulrichß eigenen SSorten

fielen möge: „geh legte fchöne $leib an unb ritt in fjobem 3Ruthe auf

bie Surg
,
Wo man mich willig empfieng ; ber SBirth unb feine §außfrau

giengen mir entgegen unb biele grauen folgten ihnen eine ©liege herab,

beren Stleiber fielen manchen gaH ab ber ©liege nad; bem Stritt; if>re

gute ©eberbe, ihre fanften ©itten, if^r minniglicher ©cheitt traten

meinem $erjen Wohl. Da fte gegen mich Jarnen, Wollte ich bureb 3u<ht

auch nid;t länger fteheit, ich gieng ihnen entgegen, beffen lächelten alle

grauen, bafe id) es fo frei anfieng unb ©eibeefleiber trug unb fo

feböne 3*tyfe < barüber Warb ba Diel gelacht. Der $außwirtb fpradi

:

„grau Königin, feib mir Willlommen!" geh neigte ihm mit 3üchten;

bie grauen grüßten mich auch unb ihrer einer bot ich meinen Stufe,

barüber Würbe fte rofeuroth, bann gieng ich ju einer anbern, bie auch

bor ©chain roth Würbe. Die .fiaußfrau nahm mich bei ber fpanb unb

führte mich in eine fthbtte Kirche, eine fDteffe fang man ©ott ju Ghren

unb bei mir ftanben biele grauen; ich mufe geftehn, bafe ©ott ba nicht

biel gebient Warb, gaft hätte mich ba baß SRefe ber fDlinne unb man»

d;er füfee Slicf gefangen, ber bon lichten 2(ugen gieng, unb nur meine

Streue Wanbt’ eß ab, bafe ich ba «'«h 4 bon ber ÜJtinne gefangen Würbe;

faft hätt’ eß eine bon ben grauen gethan, ihre gute ©eberbe unb ihr

lichter ©chein brach burd) meine Slugen biß in ben ©runb meineß

£erjenß, unb ihr rofenfarber rother Sötunb, ben ich gegen mich lachen

fah unb ber fo füfe ju mir fpxa<h ;
ei ! wäre mir ba nicht meine Streue

ju §ülfe gefommen, fo hätte fte meine ©inne bejWungen. Da ich fte

aber fo bon $erjen anfah, ffwctch meine Streue ju mir: „2Bie nun?

Wie nun? Waß foll beim baß fein? wem Will ft bu benn beine graue

laffen, an ber hoch nach ©ott bein Seben fteht? SÄnbre beinen Sühith!

benn ich geftatte bir folche Dinge nicht." Da mich meine Streue fo be*

ftrafte, Würbe mein §erj gar unfroh, bafe mir biefer SBant gesehen

War, ich badhte: „geh WiH biefeß Wonnigliche 2Seib ttidht mehr anfehen,
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fte ift fo minniglich, baff ic£) toohl Schaben leiben möd;te, toenn ich fte

länger betrachtete." So ftanb ich in ©ebanfen, toie bie Wo^I thun, bie

fid) an 2Beib oerbenfen, ich teufte nicht mehr, too id; toar, bis man

baS (soangelium las ; ba baS ein anbrer Pfaffe ar.hub, ba befann ich

mich iuerft toieber. Sa man jum Opfer ‘gehen tooüte, bat ich bie

.gjauSfrau, ooran ju gehn, bie fpradEj : „Seffen füllt ihr mich erlaffen,

toie litte hoch meine gucht, baff ich bor einer Sönigin gienge?" Sa
gieng ich ium Dpfer, unb nach mir manche fd^öne graue; man lachte

fehr barüber, baff ich fo ganj in grauenfitte gieng unb mich betoegte,

mein Sritt toar !aum hänbebreit; toie langfam unb fanft ich gieng, fo

lam ich boch toieber an bie Stelle, too ich erft geftanben holte; ba trug

man baS IJkce her in einem Suche, baS nahm ich fo» 'nie biegrauen

thun; ba ich baS ißace empfangen, bot ich bort unb h'e, ober feine

graue tooHt’ eS empfangen, ich bot eS ber Schönen, aber bie Sugenb=

reiche f^rach : „ghr foüt beS IßaceS mich erlaffen, ba man euch für

einen 2Jlann hält." Sa enbete ftch bie fDleffe unb id? nahm Urlaub"

(S. 133 bis 135). 9licf)t toenig überrafchenb ift eS, toenn toir hören,

baff Ulridh am neunjehnten Sage feiner gahrt, bei ©lofenij, fi<h mit

einem Unechte bon bannen ftiehlt, gu feinem lieben ©emahl, bie ihn

freunblich empfängt unb fich freut, baff er ju ihr gefommen. Jpier hot

er mit greuben gutes ©emach bis an ben britten Sag, too er nach

ber fDteffe minniglich toieber Urlaub nimmt (S. 111). Slud) fpäter,

halb nach OoHenbeter gahrt, als er eben Oor -Dfinneleib ju Oerjtoeifeln

fchien, reitet er nach einem Drte, too ihm jetm Sage lang oiel ©emacffeS

gef^iefft: „ju meinem lieben ©emahl, bie mir nicht lieber fein fonnte,

toenn ich mir auch ein anber 2Beib ju meiner grauen ertoählt hotte"

(S. 148). Son legerer fömmt ihm noch ouf ber gahrt Nachricht ju.

2luf ber lefften Sagreife oor 2Bien fömmt ber ioohlbefannte Sote gegen

ihn geritten. Ulrich, um fich nicht ju Oerrathen, jiebt oorüber, ber Änappe

aber reitet ihm nach unb fingt ein Sieb, toomit er funb tljut, baff er

gute Sotfchaft bringe. 6s ift ber Slnfang oon 2BaltherS Siebe jum

ißreiS ber beutfchen grauen. „SaS Sieb," fagt Ulrich, »Hong mir in

mein fjerje unb that mir inniglich toohl." Jialje bei ber Straffe liegt

eine fchöne 2lue , bort fteigt Ulrich Oom Sferbe unb empfängt ben Soten,

offne baff eS gemanb getoahr toirb. Ser Sote begnügt fich nicht mit

bem 9Bitlfommen beS fHitterS: „Ser ©ruff ift mir für folche Sotfchaft

Utjlanb, Schriften. V. 15
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ju geringe; !niet it>r nicht bor mir nieber, fo fefit’ idj> mit meiner ®ori

fchaft gleich Wieber jurücf." Sdion fniet Ulrich bot ben güffen be$

Soten, al8 ob er fein ©ebet fprecfye. Siefer Reifet ihn auffte^n unb

fagt feine 2Räi?re: „(Such giebt SEBiüfommen eureg £erjeng Slaienfdjein,

bie Reifet euch minniglicb grüffen unb fpricht, fte fei betrieb fro fy ( menn

ibr freubenreich feib; fte entbietet euch, baff fte fjobeS ©emütbe burtb

eure SBürbigfeit trage, fte nehme ü£b«l an eurer ©bre unb rechne es

ftcb jum eigenen £eil, Wag euch ©bre gefe^ic^t, benn ihr bat* um fte

biefe gabrt getban. Sie bat bieg gingerlein euch ju Siebe bergefanbt,

baS b«t fte mehr, alg jebn gabr, an ihrer meinen fjanb getragen."

Ulrich, im Übermaff ber greube, fniet abermals nieber unb füfft ben

Sing Wohl bunbertmal. SIS er toieber ju feinen fßferben gebt, fi>ric^t

einer son ben Unechten: „2Bo feib ihr benn getoefen
,
graue? gbr

fbnnt lange SJlumeit lefen." gener antwortet: „geh bab’ ein Slümlein

gebroden, baff mein §erj immer froh fein mu^." Son 2ßien aus

fenbet Ulrich ben Soten ju feiner grau unb läßt fte um ihr Jüeinob

ju bem Surnei bitten, baS er ju ihrem Sienfte nach boßbrachter gabrt

ju Seuenburg halten toill. 3)er 33ote fömmt jurücf, als Ulridb ftcb

eben ju biefem Surnei wappnet. Übel lautet bie Sotfcbaft: bie grau

bat »ernommen, bab Ulrich einer Slnbern ju Sienfte bereit fei, barum

toiU fte ihm nimmer bolb toerben unb fobert ihren Sing jurücf. Ser

Sitter bricht in bie bitterften äöebeflagen aug. SEBoju foll ihm nun fein

©ut, fein Seben, feine Sapferfeit? (Sr will ju guff bom Sanbe gehn,

»oie ein armer Sföann, baß Siemanb toiffen foH, Wo er geblieben. Sa

fffst er unb Weint Wie ein Äinb, er ringt bie $änbe, bor gammer

erfraiben feine ©lieber, wie Wenn man Sßäbne jerbricht. Ser Som=

bogt bon Segensburg, Ulrichs greunb-, fömmt binju. 3lu<h er wirb

bon ber filage beö Sitters ergriffen, baff er Weint, als Wenn ihm fein

Sater geftorben Wäre, ohne 3U Wiffen, Warum Ulrich Weint. 2ßie fte

fo im gammer Wetteifern, tritt Heinrich bon SSafferberg, Ulrichs

Schwager, ein. gürnenb fprid^t er: „Sitter, ihr Weint ja Wie bie

armen unb berwaiften Äinber unb Wie franfe, blöbe Söeiber. Soßen

Sitter alfo Weinen? Sein, ihr mögt euch beibe beffen fchämen." 911S

ber Sombogt Weggegangen, erflärt ber bon SBafferberg, er Wiffe, WaS

gefcheben, baff bie grau, ber Ulrich feine Sage gebient, ihm jefft ihre

$ulb berfagt habe, gnbem er biefe» rebet, bricht Ulrichen baS SBlut
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au« SJtunb unb Stafe. Da fpricht ^ener: „Siel füfeer ©ott, bir fei

gebantt, bafe bu mid) noch Bor meinem lobe ben SJtann fiaft feijen

laffen, Bon bem ich mit SCöafjrEjeit fprechen mag, bafe er ein SBeib fo

recht ohne SBanfen liebt!" Da fniet er nieber unb l?ebt bantenb bie

§änbe auf. Dann umfängt er Ulriken unb fprid^t ihm Droft ju: bie

grau woEc nur feine Dreue prüfen, in Kurzem Werbe fte ifin in ihre

2lrme legen; ba§ Drauern foE er laffen, Drauern nehmen bie grauen

für feinen Dienft, greube befyag' ihnen. ©egen UlridjS SBiEen Wappnet

it?n bcr Schwager, binbet ihm ben $elm auf, führt ihn jum Stoffe unb

giebt ihm ben Stfiilb. So fömmt Ulrich trauernb §um Dumei geritten.

SBicber begiebt ftcf) ber S3ote ju ber Schönen unb melbet ijjr Ulrichs

ÜBergtoeiflung. Sie äufeert, bafe ibjr eigener Sote, ben fte fyeimlidj hin=

gefenbet, SlEeS burch eine Sücfe ber SBanb angefcben. SJiit fpiclenben

Slugen lieft fte baS Sieb, Worin Ulrich ifyr feine nie Wanfenbe Dreue

befeuert, (Snblich geftattet fie, bafe Ulrich am nächften Sonntag frühe,

in ©eftalt eines StuSfäfeigen, heimlich ju ihr tomme, jebocfy nur, bamit

fte ihn freunblich bitte, fte DienfteS frei ju laffen. 3lm greitag Slbenb

ift Ulrich, in ber Ungebulb beS |>erjenS, Bon Sid&tenftein aus ju gelbe

geritten, als er ben Soten fommen fteht. Dtefer fagt feine greuben=

botfchaft tniebcr nicht, beBor Ulrich Born Stoffe geftiegen unb nieber=

gefniet. Slber ber Sote E^at fid) berfpätet, weil er ben Stifter erft

anberWärtS aufgcfiu^t, oierjig 3Jteilen Wopnt fie Bon ba. Kömmt aber

Ulrich nicht jur rechten 3eit, fo fürchtet ber Sote, fte Werb’ ihm Wieber

gehafe: „bettn biegrauen finb Wunberlid), fte Woflen, bafe man immer

ihren SBiEen tfiu’." Doch Berjagt Ulrich nicht, mit bem Soten unb

einem anbern Bertrauten Knechte macht er SamftagS früh fl<h auf, fte

nehmen fed)S Sf5ferbe mit; an biefem Dage reiten fte fechS unb breifeig

SJteilen, jWei ißferbe liegen auf ber Strafee tobt. Die Stacht ift Ulrich

in einer Stabt, Wo er fidh Stapfe bereiten läfet, Wie fte bie SfuSfäfcigen

haben, unb geringe Kleiber. Diefe legt er am SJtorgen an unb ber=

gleid?en auch fein Söote; lange SJteffer nehmen fte ju ftch, Wenn ihr

Beben in ©efahr fäme. Stachbem fte jWei SJteilen Weit geritten, laffen

fte ben Knecht mit ben gerben Berborgen ftehn unb gehen wieber jWei

SJteilen Bor eine Wonnigliche Surg, Worauf bie Dugenbreidtie wohnt.

Sie finben ba Wohl breifeig SluSfäfeige, benen, Weil bie .gauSfrau jefet

Iran! liege, morgens unb abenbS SBein unb Speife aus ber Surg
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gebracht toirb. $u it)Tten fetjcn fid) bic gtoei neuen ©äfte. Ulrich fiat

ftch ein franfeß 2Xuöfef?cn mittelft einer SBurgel gegeben üon ber man,

toenn fie in ben fDiunb genommen toirb
, fdjloillt unb bleiche garbe be=

fommt. 2bud? fiat er feine |>aare grau gefärbt: „toaß ich," fe|t er

hingu, „jefet nicht mehr bürfte, Soeil ich faft grau bin oon meinen

Sorgen, benn bor Stlter follt’ ich ^ noch nicht fein , fo bat 9Jtinne

unb anber Seib mein .fpaar jum gtoeiten 3Jial gefleibet." 5Die Jungfrau,

bie baß Sllmofen bringt, ixjeife um baä ©eheimniß; ihr entbecft fich

Ulrich, hoch meint fte, er fel?e einem folchen ungleich, ber um grauen*

gunft Speere berftoihen. ©iß gum Slbenb beß folgenben £ageß müffen

bie ©eiben fid; in ber Übeln Sage gebulben. gut 3«t ber Spetfung

erfcheinen fte jebecmal mit ben 2lußfähigen, in ber 3nüf<hengeit betteln

fte gur Kurgtocil im nahen 2)orfe. Sie Slacht bringen fte im hohen

Hörne gu, leiben aber grofe Ungemach, alß ftch ein jtavEer 2ßittb erbebt

unb ber Siegen gctoaltig herabgiefet. gn einem SBalbe, too biele Siegel

fingen, fef}t ftch Ulrich nachher in bie Sonne unb bcrgifet beß grofteß,

toährenb fein ©efeHe fich mit ©ogelftellen unterhält. 21m gtoeiten Slbenb

enblich, alß eß finfter getoorben, eilen bie ©eiben, nach erhaltener

SBeifung, in bett ©raben ber ©urg, too fie ftch mit Steinen Oermauem.

2>er ^außfdjaffer (§außüogt) macht felb fiebent bie fRunbe, ohne fte gu

bemerfen. fDann toirb auß einem hohen genfter ein Sicht gehalten,

baß oerabrebete Reichen. Sogleich gieljt Ulrich fein Dbergetoanb ab,

baß er alß Siecher trug, unb gleicht unter baß fünfter, oon bem

Seilache, gufammen gebunben
,
herabhängen. IDarein tritt er toiUig, fein

©efeHe flieht nach, nnb garte $änblein jidieit ihn ettoaß empor. 2llß

er fo hoch ift, bafe ber ©efeHe nicht mehr helfen !ann, bringen fte ihn

nicht ioeiter unb laffen ihn fchneü toieber herab; breimal toirb eß oer=

gcblich toerfucht. ®a heifet Ulrich feinen ©efeHen, ber leichter ift, ein*

treten. @r felbft fchiebt nach unb fetter toirb fchnell hinaufgegogen

;

oben toirb er mit einem Hufe empfangen, benn eine Oon Ulrichß

Slifteilt füfet ihn für biefen, beß fte fich nachher oft gefchämt. 3)er

Knappe gieht nun ben Slitter hinauf. Ulrich fteigt in baß gcnfter unb

bie Sliftel brücft gleich >hren rothen ÜJtunb auf ben feinen, fte legt ihm

ein ©etoanb oon ©olb unb Seibe an, barin er gu feiner grauen geht.

3)ie Steine ftfct auf einem prächtigen ©ette, baß mit Sammt unb Seibe

gebecft ift; fte felbft ift in Scharlach unb Hermelin gefleibet, ein grüner
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fSantel umtoaßt fie. Seht grauen, löfilich befleibet, fielen bei ißr.

3u ben güßen am Sette brennen jtoei große Sinter auf Seucfytern unb-

an ben SBänben Rängen tooßl ^unbert Sinter. ©o fchön bie umftehen*

ben grauen fmb, fo bäucht bod) bem Sitter, e« toären ber grauen ju

Biel; er fretjt fte Bon $erjen ungern. $ie ©ertfje fagt if>m jüchtigtich

2Bifl!ommen , er Iniet Bor ibr nieber unb fleht fte um ©etoäbtung feine«

lühnften SBunfctje«. ©ie entgegnet, beffen bleib’ er immer ungetoährt;

nur um iijn für feine SDienfte ju ehren , fei e« gefebenen ,
unb für 6f>re

foß er« nehmen, baß fie ihn Ijeimlic^ in ittr ©emadj b a^ e fommen

laffen, toa« noch feinem Sitter getuorben; ihr ©emabl unb $err fönne

be« immer otjne Sngft fein, baß fie je einen Snbern minne; ließe fte

e« auch nidjt um ©ott unb um i^re @f^re, fo toürbe boeh gener fie

toohl behüten, aber ihre @E)re fei bie ftärffte SfBadfjt; toürbe gemanb

Ulrich« h« inne, fo toär’ ihre ©hre berloren, barum foU er ihr biefe

Sffiagni« banfen. Sergeblich ftnb auch be« Sitter« toeitere Semübungen,

fie führt ihn in ein fchöne« ©peifegemach unb fforic^t freunbliche 3Borte

mit ihm, aber bie thörichte Sitte foB er laffen, toenn er ihre .fpulb

behalten toiß. Such an bie Siftel toenbet fich Ulrich, fte Berftdjert aber,

baß bieömal nidht« ju hoffen fei, hoch toenn erimfDienfte nicht toanfe,

toerb' ihm in furzen geiten noch Siebe gefchehen. Ulrich erflärt, baß

er nicht fo Bon hinnen gehe; er toiffe, baß er Berloren fei, toenn er

bi« morgen bleibe, aber bann fei auch bie ®ßre ber grau Berloren.

211« biefe folche« hört, macht fte einen Sorfchlag. ©ie toiß ihn jurn

©djem im Seilacp ein toenig nieberlaffen unb bann toieber heraufjiehn

unb ihn minniglich grüßen , toenn fte ihn fo empfangen
, fo toiß fte il;m

gänjlich untertan fein. Ulrich befürchtet, baß fte ihn toohl nieberlaffe,

aber nicht toieber heraufjiehe; fie erlaubt ihm aber, jum fflfanbe ihre

§anb feft ju holten, toorauf er eintoißigt. 211« er nun fo toeit hinab»

gelaffen ift, baß er toieber hinaufgejogen toerben foßte, ba fpricht fte

mit Siften
:
„®ott toeiß , baß ich nie fo lieben Sitter fah ,

al« ber mich

hie bei ber §anb hot, barum fei mir toißfommen!" ©ie nimmt ihn bei

bem Kinn unb fagt; „greunb, nun füffe mich!" 3)at>on toirb er fo

froh » baß er ihre $anb fahren läßt
,
unb in bemfelben Sugenblicfe fährt

er fo fchneß hinab, baß er ftdh toohl ju fEob gefaßen hätte, toenn nicht

©ott ihn befehlt. 211« er unten toeg ift, jieljt man bie Seilachen juriief.

3)a ftßt er nun tiefbetrübt, Bor Seibe berliert er faft bie ©inne, laut
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fhreit er: „Dweb! o Web ! Web, bafs icb geboren warb!" Dann bringt

er auf unb läuft finnloS einen [teilen ©eg jutbal, einem tiefen ©affet

ju, Worin er ftcb ertränfen WiH. 35er Änabfte, ben man gleich nach

ibm beruntergelaffen, ift ibm nacbgeeilt unb ergreift ibn, als er ben

gaH in baS ©affer tbun Will. „9luf unb feib ein ©amt!" ffmcbt ber

^naf)f)e, „3br mögt nod; gerne leben, benn meine grau fcfjicft euch

»br ©angenliffen, barauf fie manche [Rächt gelegen ift." 2llS Ulrich

baS Äijfen fiebt, Jömmt er Wieber etwas jur Seftnnung; traurig ft$t

er auf bem Öoben, fiebt ben ©efeHen mit Weinenben 3lugen an unb

fbricbt: „D Web! mir ift übel gefaben, baS reine, füjje ©eib b“t

mich betrogen." Sie fucben ben Snedit mit ben fßferben, ber fcbon

befürchtet bat, bie Seiben Wären tobt. 3Rocf> lügt ber SnafWe bem

trauernben [Rittet jum SCrofte, bie grau entbiet’ ibm, bafj fie ibn bon

beut über jwanjig Dage beffer empfangen unb bann jebn Dage ba

bebalten Wolle; ungern habe fie ibn je^t bon ftcb gelaffen ,
nur baß

eine grau bei ibr geWefen, bor ber fie ftcb bewahren tnüffen, bie aber

nun fortreife. Ulrich reitet nach Sidjtenftein unb bann auf ein Dumei

nach Sanft gölten. 35er Sote aber wirb Wieber ju ber grau gefenbet,

um ju erfahren ,
ob fie Ulrichen feinb ober noch halb fei unb auf Welche

©eife er heimlich ju ihr fommen foUe. 35er Änajjpe erjäblt ihr, WaS

er bem [Ritter gelogen, um ihn bon geWaltfamem Dobe abjubalten.

Sie tabelt es, bafj Ulrich fie ertrauren Wolle; als! er in jener [Rächt

fo laut Webe gefdbrieen, fei ber ©achter bon ber 3>nne gegangen unb

bab’ in ber SBurg gefagt, er höre ben SBöfett , ber ben [teilen ©eg ju=

tbal gefahren, baff ihm bie Steine nacbgerollt unb ber ©ächtet ftcb

gefegnet. Sie berlangt nun, bafj Ulrich ihr ju 35ienft eine gabrt über

©eer tbue, bann werbe fte ihm lohnen, bafj all fein Seib berfhwinbe.

35er [Ritter, als er ihren ©iHen hört, ift fogleich bereit, benn ihm

fann nichts SiebereS gegeben, als Wenn fte 3)ienfte bon ihm begehrt.

35em Soten jWar gefällt bie gabrt nicht: „ghr mögt Wohl tobt liegen,"

fagt er, „Wenn ihr über See fahrt, unb berliert ihr fo um ein ©eib

ben Seib, fo habt ihr auch bie Seele berloren." 35a fpricbt Ulrich:

„greunb, ©ott ift fo gut unb erbartnenb, baß es ihm nicht leib ift,

Wenn ein ©ann einem ©eibe berjli<b bient; eS ift fein ©iUe, bafj man

ben grauen mit 35ienft bereit fein fod, unb ©ott Wirb mich befhüfcen."

©r bicbtet bon SReuem ein Sücblein. 35arin entbietet er alle feine
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©ebanfen ju einem Satlje, tote er ihr für bie Seligfeit banfe, fte ge»

fetjen }u haben. Sur leiber War au« bem Singe feine« ©lücf« ber

Subin aUet greube mitten fjerauSgenommen; als er ju Sanbe fommen

fottte, wie ber Äiel auf Wilber See, ba fernt’ er bem Sanbe immer

mehr. 2)em härterer gleich, ben man ba nennet Santalu«, fjatt’ er

beibe«, Hölle unb Himmelreich. ®och banft er ihr, baff fte ihn, als

ihren Sitter, bie heb« ©otte«fahrt fahren heifse, Womit er ihre $ulb

zugleich unb ©otte« Sohn erjagen möge, freilich fragt ihn fein thöricht

Herj, Warum fie benn biefe gahrt verlange. Soll er eine Schulb für

fie büfjen, bie bo<h äße« gehl« lauter unb baar ift? Sein, fte Will ge*

Wi«, bafj er büjje, wa« er gegen fte unb gegen ©ott an Sienfte fich

berfäumt. So laffe fte ihn benn ihren Pilgrim fein unb befdheib’ ihn,

Wann unb Wie er fahren folle. 25on ihrer $anb müff er ba« hehre

Reichen nehmen. Soll er um ihretwillen fahren, fo jiernt fuh, bafj er

ihr Ureuj trage. (Sr nahm' e« nicht fo gerne bon be« ißabfte« £anb,

al« bon ihr. ©her Wollt’ er ohne Äreuj fahren. 2luch Stab unb Safche

Witt er bon ihren $änben emjjfahen , unb bon ihrem rofenrothen Slunbe

ben Segen mit ©rufs unb Äufj. 2Birb ihm ba« Selbe«, wie ftarf bann

bie 2)onnerfchläge feien, Wie gewaltig gluthen unb fflinbe (bgl. 3K. I,

174 a, 3), wie tobenb bie $eiben, er bebarf feiner anbern 3Behr; in

allem Ungemach Will er« baju bringen, bafj ihm greunb unb geinb

fingen helfe bon ber Schönen , ber klaren. 211« bie grau biefe« Süd?»

lein gelefeit, fammt bem WohlfUngenben Siebe, Worin er auf ihren gufj

bie Hänbe faltet, bafj fte ihn tröfte, Wie !£riftanben gfalbe, ba ent»

bietet fte bem Sänger, bafj er ftch ju ber gahrt bereite, hoch Werbe fte

ihn jubor nod) fehen. 2)en Sommer fährt Ulrich Wieber nach Sitter»

fpiel umher, auch fingt er neue Siinnelieber. SDa benft enblidf) bie

Seine: „geh Win ihm Hocbgemüthe geben, benn er f?at mir fo biel ge»

bient." Sie läfjt feinen Soten rufen, ber ihm bann all ihren 2BiHen

funb thut. „Sicht Will ich nicht Jagen," bemerft Ulrich, „unb au«

Bucht biel berfchweigen." darnach erläjjt fte ihn ber gahrt, benn fte

fteht ihn gern im Sanbe, babon all .fein trauern ein (Snbe nimmt.

3wei Sommer unb jWei SBinter, barin Ulrich auch bei trüben Sagen

froh ift» bergehen Wieber mit Sitterfjnel unb Slinnefang, ber gleichwohl

ben Sänger nodh immer nicht am Biel feiner SBünfche geigt. Unter

ben Siebern finbet ftdh eine 2lu«reife , mit ber mancher Sitter tutnieten
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fuhr, ein mutiger ©efang Oon ber ßhte beö ritterlichen ©cbilbeä, unter

bem man ben grauen bient, gm britten Sommer tt;ut ihm feine grau

ein Seib, bürft’ er aus gu^t baS melben, fo Würben itjm bie Siebern

behagen halfen, baff ein fo Wertbeä ©eib ihren greunb fo befdjWeren

lonnte. 2llS nun ber |>erbft mit Reifen ben grünen 3Balb Oerberbt,

ba fingt Ulrich flagenbe Sieber, ©ein ©efang befiehl fortan au§ ÜBor-

Würfen gegen diejenige, bie ihn , toie eine ©örberin, aller greube

beraubt, beren Saune toittert, toie SlprillenWetter ', ber er breijefyn

gahre ohne ©ant unb ohne Sohn gebient. 3ürnenb oernimmt fie bie

Sieber, hoch beljarrt fte bei ihrem Senebmen. ßine anbre grau,

öon ber man oiel Üugenb rühmt, bittet ihn um aller guten ©eibe

toiHen, fein gürnen gegen bie ju Iaffen, bie er fonft feine grau ge=

nannt, benn eS ftehe ihm übel an. Um bie ©ute muh «S nun Iciffen,

er fchilt fie nicht mehr, bient ihr aber auch nicht mehr; benn ber ift

ein untoeifer fölann, ber auf bie Sänge bient, too man feinen Dienft

nicht belohnen fann. ©o ioirb er in feinem $erjen ein frauenfreier

©ann, boch feheibet er oon ©eibeä Sobe nicht, gröblich ertönt halb

toieber fein Sieb, ßinmal jif}t er in ßü^ten bei ber ©erthen, ber er

in, bie £anb gelobt, feine oorige grau nicht mehr ju freiten, ßin

©cffträchslieb giebt bie Unterhaltung toieber, bie baö ©efen ber ©inne

betraf. Ulrich erflärt ihr biefeS jule^t mit ben ©orten
:
,,©ei bu mein!

fo bin ich bein." ©ie antwortet: „$erre, nein, baö mag nicht fein;

feib ihr euer! ich bin mein." ©ehr unb mehr finbet eS Ulrich unritter»

lieh, feiner grau ju bienen: „toer feine gahre fo oerfchtoenbet
, bah er

nicht mit freuen gute ©eib minnt, bem toirb bie rechte ©ürbigleit

oerfagt." ßr beult über alle Sanbe, toaö er oon grauen fennt, unb

bie ©erthefte nimmt er in fein £erj ju feiner grauen. 2llebalb reitet

er hin, too er fie finbet, unb thut ihr feinen ©iUen lunb. ©a$ fie

i »l« Ütpriflenroetter fährt ihr Süilte,

Utafj nie SBinbeabraut fo heftig warb,

Unterweiten füfi in fanfter ©litte,

tßlöhtich wieber an bie grrefahrt,

darnach feheinet fWaienfchein

,

Sttjuhanb fo e8 will cS wieber SBinter fein,

SUfo wittert mir bie graue mein.

SDL II, 31 b, 7. grauenbienfl ©. 200.
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ba fprach , fagt er nid^t
, ater hochgemutf) ift er bon ibr jurüdgelommen.

3$r jutn Dienfte fingt er Wieber mandj freubigeö SDtinnelieb. 2Ba« er

fonft if>r gebient unb Wa« fte ibm ©ute« getban, berfchweigt er. Die

Sieber fagen halb, Wie ihm ba« fperj bor greube fpringenb an bie

Sruft ftofje; tbie ihm greubenjugenb blühe, ibenn er in ihre äugen

fd^aue; tbie ihm oft, toenn fte gebriefen Wirb, ^eimlit^ greubenthau

au« fjerjenegrunb in bie äugen fomme; tbie er fcfson im SBünfdjen

felig fei; tbie ifir littet Schein feine SOtinneWunben f>eile, u. ä. m.

Stad) einer Süde ber einigen fpanbfdjrift, bon Wenigften« fed^S ober

acht Slättem, finben tbir ben Witter mitten auf einer tbeitem gahrt,

bie er jum Dienfte ber neuen grau au«gefchrieben. diesmal erfdjeint

er als König ärtu«, ber bom Sßarabiefe jurüdgefehrt, um bie Dafel*

runbe ^ergufteDlen. 2Ber, ofme ju fehlen, brei Speere mit ihm ber»

flicht ,
ber foH ba« SRed;t haben

,
jur Dafelrunbe ju fifcen. Ulrich bichtet

auf biefem guge Wieber ein ritterlid;e« Sieb bom grauenbien ft unter

fjelm unb Schilbe. Seim Krachen ber Speere toirb biefe« Sieb biel

gefungen. griebrich bon Öfterreich felbft Will fich eine Stelle an ber

Dafelrunbe ertoerben, toirb aber burch toibrige ©reigniffe bon ber Dheil*

nähme am Stitterfpiel abgehalten. Unfrem Witter räth fein Sinn,

toieber ju ftngen, al«: gegen bie SBettcrforger ; bon ber Siebften jtuie»

fächern Säckeln, mit SJlunb unb äugen; bon einem füfsen SBorte, ba«

fte einft gefprodfen, al« er in ihre fpielenben äugen fah. äber bem

heitern Sange folgen ernfte ©efhichten. Ulrich ift mit in ber Schlacht

gegen bie Ungarn an ber Seitta, barin ber ftreitbare griebrich bon

öfterreich erfragen toirb (1246 ). Stach be« gürften Dobe erhebt fich

grojje Stoib, Staub unb Sertuüftung, in Steier unb Öfterreich. Die

Steichen nehmen ben ärmen ihr ©ut, Womit fie ihre SDBürbigfeit ber*

lieren. „ga
,
wenn fich ber reiche Wann fo großer Untugenb annimmt,

bafs er ein Stäuber Wirb, fo berliert er ©otte« §ulb unb ber grauen

©unft." ^mmer unfroh ftnb bie Stäuber, Ulrich aber fingt fortwährend

frohe Sieber jutn Dienfte ber Steinen, bie ihm Drauern au« bem .fjerjen

nimmt, Wie bie Sien’ ihre Süfje au« ben Slumen jieht. Drauern ift

Stiemanb gut, al« bem ©inen, ber feine Sünben Ragt. Doch auch

über ihn fömmt bie Unbill ber $eit. Son jWcen Stittern, bie er ju

feinen greunben gä^It, Wirb er im eignen $aufe, ju grauettburg, meuch*

ling« überfallen unb gefangen. Die S einigen werben au« bem $aufe
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getrieben, bie Haugfrau mit ben Sinbetn mu| meinenb aug bcm Shore

gehn; einen Sohn begatten fte mit bem S3ater jurücf. Sin gabr unb

brei Sßochen liegt Ulrich gefangen, in eine Sette gefcbmiebet unb oft

mit bem Sobe bebrobt. Stoch mit folgen Stößen ringenb
, fingt er ein

minniglitbeö Sieb, bariiber SJtancfer fid; öertounbert. Snblich burd) bie

gmifchenfunft beg ©rafen SJteinbarb Don ©örj, ben ber Saifer alg

Herrn in bag ©teierlanb gefenbet (1248), toirb Ulrich erlebigt. 3Bie

er feine ißfänber auggelöft, miß er Oerfd)toeigen unb nur bon grauen

jagen. Starfeg ©ut hat er berloren, nun mag barum? bat er bod)

feinen b°f>en SJtutb behalten. Sr ftebt, mie feine grau ihn anlacfit,

babon »ergibt er alle feine Stoib- Sie Sieid^en pflegen beg Staubeg,

ber grauenbienft liegt barnieber, bie gungen ftnb ungemutb; mag aber

alle tbun mögen, mie übel bie 28elt ftebt, Ulrich ift froh unb fingt

feiner grauen Sieber. Sr greift ftch glücflidj
,

baj} er auf Srben ein

Himmelreich gefunben, ihr tugenbreicheg Herj; in feing ber beiben foll ein

fünbhafter SJtann fommen. SBie ber Haufen an ber Sonau ©rtwtbe

bon beg Stohreg Süfje lebt
, fo lebt er bon ber Suft aug ihrem SJtunbe.

SDrei^ig galjre, fagt er ung, hab' er int Sienfte ber grauen ritterlich

berbracht (3JZ. II
,
43 a, 8).

Ulrich enbigt fein Such mit Siathfchlägen unb Sehren für SJtänner

unb grauen. Sr marnt biefe bor übereilter Siebe, bor jähem ©ernähren;

fte foHen fid; je|t mehr bor ungetreuen SJtännem hüten, alg fonft;

mancher SJtann meif bie SBeiber ju betrügen, unb hält bag für Sunft.

günf Singe erfreuen ben SJtann: juerft bie reinen grauen; bann gute

Seibnahrung; fdjöne Stoffe; gut ©emanb; fchöner Helmfchmud. Stach

bier Singen ftebt ber SJtutb aller Sebenbigen, biefe biere ftnb: ©otteg

Hulb; Shre; ©emach (©emächlichfeit) ; ©ut (Steichthum). 2lHe biere

hat noch Seiner gehabt, Sborbeit ift eg, um alle jugleid; ju merben,

benn jebeg thut bem anbern Schaben; mer bie biere alle haben miß,

ber ntuf fte alle biere laffen. Serfelben ift Ulrich einer, er berlebte

feine gabre fo, baff er nie um eineg bon ihnen bie anbern brei berliefj;

er mäbnte, fte alle biere ju haben, unb berfelbe 9Sahn äffet ihn noch.

3ln bem einen Sage miH er ©ott bienen, am anbern Shre ermerben,

bann mieber ©ut, am bierten miH er ©emach haben. Soch fo ganj

thöridfit ift er nicht, er bient einem SBeibe, in beren Sienft er noch

ferner feine Seele loagen miß, benn er hat ben ©tauben, bafs ©ott
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ihm bie Sreue gebenfen ioevbe, bie er ber ®uten trage. SJtoch möcht'

er ben grauen ertoünfchen formen , baff jebet fo gebient toerbe, toie er

ber feinigen bient unb immer bienen teilt. (Sr toünfcht ihnen, bafs fie

lange mit greuben leben unb baff ihnen ©ott bort fein 9teid) beriete;

bagegen fotten fte itim mit tautrem fjerjen toünfdhen, bafs feine grau

ihm gnäbig fei, fie fotten auch nic^t »ergeffen, baß er ihnen fietS mit

SBort unb ©efang nach beften Kräften gebient. SBollte ©ott, alte

SDtänner toären ihnen mit freuen holb, toie er, fo toäre greube in ber

2Mt. (Sr bittet fie, ©ott für ihn ju bitten, baß er fief) ihretioegen

fein erbarme. 35rei unb breifjig $ahre ift Ulrich Siitter getoefen, als

man bieö Such juerft lefen gehört unb er eS öotlgebichtet. SDie grauen

fönnen nun felfen, ob er bon ihrer SBürbigfeit gefungen unb gebrochen

;

acht unb fünfjig 2öne hat er gefungen
, bie Ine brinne ftehn ,

unb noch

toitt er baS grauenlob nicht taffen; toer bann toitt, bafs eS auch h«e

ftehe, ber fchreib' eö hinju , toenn Ulrich eS gefungen! Stur barum hat

er bieS Such gebietet, toeil feine grau eS ihm geboten unb er ihr

bamit gebient; bürft’ erö ihr oertoeigert haben, fo hätt’ erS nicht ge=

than, benn er hoeife toohl, toie es fich nicht geziemt, bah er bon fich

felber fo biet ritterliche 3Ehat gebietet. „©Uten Sßeiben gehöre bieS

Such!" fo fchliejjt ber Sänger, „manches füfje 2Bort hab' ich ihnen

barinne gebrochen unb grauenbienft fei eS genannt!"

®ie Segebenheiten, toelche biefeS merftoürbige Such erjählt, toie

feltfam fte großentheilS erfcheinen, ftnb hoch feineStoegS unglaublich-

Ulrich felbft berfichert imSingang, baß feine üJlähre nur SBahrheit unb

feine Süge fprechen folt. Slber mehr, als biefe Serfccherung, bie auch

bor einer ganj erbichteten ©ef^ichte ftehen fönnte, gilt unS bie an=

frauliche ©enauigfeit
, mit ber bie geringften Umftänbe ioieber gegeben,

bie feiten unb Örtlidffeiten beftimmt, bie 2he'lnebmer nnb 3eugen ber

§anblung benannt unb gefchilbert ftnb, fobann bie Übereinftimmung

beffen, toaS bon ber ^eitgefchichte borfömmt, mit anberioeiter Seurlun--

bung unb bie unge^toungene Serbinbung, toorin baS Abenteuerliche mit

bem gerichtlich Seloährten fteht. SEÖaS biefer SiebeSgefchichte ben

«Schein ber (Schichtung giebt, ift ber (Sinflufs, melden bamalS bie ißoefie

auf baS Sehen felbft übte, ein (Sinflufs jeboch, ber nicht mehr natur*

fräftig toirfte, fonbern fdjon in hohem ©rabe bekömmlich geloorben

toar. 3)ie SBelt loirb fich niemals gänjlich bon $oefie burchbringen
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laffen; Will biefe $u Weit in bie Sßirllichleit einbtingen
, fo Wirb ftc

halb ftch in irbifcbe gormen eingefangen finben, barin fte mit ber

greiheit ifjre urfprüngli^e Kraft unb Sauterfeit verliert. Unb fo ift

uns nicht Ulrichs Srjäblung unwahr, aber bas fieben felbft, baS er

getreulich fcfilbert, loar nicht mehr böUige SBahrheit. 2Bir berfucfen,

biefeS beutlicher auSjuführen.

Ulrich bon SidEjtenftein ift unftreitig einer ber anmutbigften Sänger

ber JDlinne. ©eine finbliche Weiterleit, fein fröhlicher SRittermuth ftnb

überaus anforedhenb. Keiner bielleicht toeij? bie ©brache mit folcher

Seichtigleit ju handhaben. Kunftreichere gönnen
,
beren er manche bat,

»erben ihm nicht jur Künftelei, er übt fie fjjielenb. Niemals ift er

gelungen ober gefchmadloS. SlUeS ift ihm licht unb Har; felbft

fähige 9Jtinnefragen, 3uftänbe unb Sreignijfe beS innern SebenS , Weift

er getoanbt unb gefällig barjulegen. Siebliche unb treffenbe Silber

ftreut er ungefucht ein, fein ©efühl ift entjünblich U1,b rege; »ir er=

innem an bie eine ©teile, »ie fein $erj ihn »einenb anfieht (HJi. II,

26 b, 8). 35aS jeboch berläugnet frcfj nicht, baf ju ber 3eit, ba Ulrich

gefungen, bie frifchefte Slütfe beS SDiinnefangeS fchou vorüber »ar.

2)

aS erfte Sieb, bae er in feinem Suche giebt, ift um 1222 gebietet.

3)

amal$ lebten unb fangen »ohl noch ältere SDleifter, fReinmar, Söalthcr

u. 31. , bon benen Ulrich gelernt. 2lber fchou entwidelt fich eine ge=

fteigerte SEBeife, fcbon »itb an ben 3Reiftern felbft gemeiftert. ©o »irb

bie alte Klage über bie fDierler unb baS Wüten bei Ulrich äu einem

Sobe umge»enbet; er fchilt eS thöricht, ben 3Jtertern gefaf; ju fein,

beffer fei ÜRerlen, benn Überfehen, »o eS ben SEBerth guter grauen ju

merfen gelte; er lobt bas rechte Wüten, Wenn grauen ihre @hre bor

übler ©itte ju behüten toiffen, unb an ber ©einigen bermift er baS

Sine, baff fie feinen langen Kummer unb getreuen 2)ienft nicht merlen

»olle (3JI. II, 30 a, 5 bie 30 b, 2. grauenbienft ©. 192 f.); er toünfcht,

ba| fte ihn bor ©orgen unb Unmuth hüten möge, Wüten ift ben ©eh»

nenben leib, hoch fo Wonnigliches Wüten Wär’ ihm eine ©eligleit

(3JI. II, 30 b, 5. 6. grauenbienfi ©. 194). 3n ben Sageliebern ift

ihm ber SQ3äd>ter nicht mehr gut genug, eine eble Jungfrau muff »ecfen

;

hören wir ihn felbft barüber: „ÜJteine 3Reifter hoben gefungen, bafj

ihnen bie SBächter mit bem SSBeden Weh gethan hoben, Was ich bo<h

nicht glauben lann
,
benn ein hochgeborn Wifcig Söeib Wirb wohl leinen

Digitized by Google



237

Säuern um ibr ©ebeimniS toiffen laffen; man bat feine eblen SEBäc^ter

;

Säuern fann man nichts toertrauen, benn fte »erfcbtocigen nicht; eble

2Irt fann fcbWeigen ,
brum foH fie ©ebeitnniffe toiffen; baS muff eine

anne graue fein, bie ben Storgen fürchtet unb nicht eine 9Jfagb ge*

toinnen fann, bie cS ^inbert
, bafs ihr greunb gefeben toerbe; auch »ft

eS toobl gefcheben, bafs ein ebleS 2Beib bei ihrem greunbe betagt ift

unb er ift hoch »erborgen toorben" (grauenbienft S. 250. Sgl. 2R. II,

36 b, 6). ®ie Kreujfabrt, bie überbauet nicht jur Ausführung fommt,

nimmt Ulrich ettoae leichtfertig, ein &ufs »on rofenrotbem fKunbe foll

ihn baju einfegnen. Ulrichs Sieber haben ihre eigentümlichen Sorjüge,

aber ber ßrnft, baS tiefe ©emütb, bie einfachen ^erjenstoorte ber

älteren Sänger finb nicht mehr an ber 3eit.

ge länger ber 2Rinnefang getrieben mürbe, je allgemeiner er fich

üerbreitete, um fo mehr mufte er fich innerlich abfcbtoädien ; toaS nur

im einfamen ©emütb entfpringen fonnte, mar Sache beS gefeiligen

SertebrS, ber toifcigen Unterhaltung getoorben. Schon Steinmar fagt,

man jeibe ihn, er minne nicht fo febr, als er fich anlaffe (3K. I, 67 a, 2.

Sgl. II, 188 a, 4. I, 8 a, 4. 53 a, 6). „Mancher fuefjet burch baS

gabr, beS er bot nicht finben tooHte," fingt Sftubolf »on Sotenburg

(SDlufeum I, 403, 2. Sgl. 3ft. II, 118 a). Ulrichs fDichtergabe läjjt

uns in ben Siebern felbft ben ©influjj beS 6on»entioneHen toenig fühlen,

aber in ber ßrjäblung feiner SiebeSgefcbidbte läjjt unS eine fünftliche

Spannung nicht ju rechter ^beilnabme gelangen. 2ßobl ift eS fchtoierig,

fich 0anj in bie Sinnesart fo ferner $eit ju »er{eben, aber bie einfache

JUage älterer Sieifter »ermögen toir ja innig mitjufüblen, toährenb toir

gerabe »on ben Ijeftigften Ausbrüchen beS S^merjeS in Ulrichs grauen*

bienfte feineStoegö ergriffen finb. @S ift uns unmöglich, mit Heinrich

»on SBafferberg, feinem Sditoager, auf beiben Knieen bem §immel ju

banfen, bafs.toir ben »otlfommenften Siebenben gefeben. ®aS ©efübl

beS GonoentioneUen brängt fich u»S befonberS auch bei Ulrichs bobpel*

feitigem SerbältniS auf, ju einer freunblichen ^auSfrau, bie ihm, nach

feiner Serficherung (S. 148. Sgl. S. 111), nicht lieber fein fonnte,

unb ju einer grau beS §er$enS , ber er feinen ©efang unb feine Sitter*

bienfte toibmet. Sei ber erftern »erlebt er behagliche Sage, nachbem

er faum über bie Ungunft ber Intern, bie als bie ©emablin eines b»ben

§errn bezeichnet ift, in Serjtoeiflung toar.
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grauenbienft unb SJlinnefang Ratten im füblichen ^tanfreich, unb

bon ba im nörblicben, frühe fcbon gefeÜfchaftlichen gufchnitt erhalten.

Über bie Streitfragen ber Sänger unb bie 3tbiftigfeiten ber Siebenben

fpracßen SJlinneböfe, bon beren Siegel unb SuSfpriichen SJlanche« auf

unä gefommen ift Qn ber Siegel ber SJiinne ift ba® erfte ©ebot, baß

bie (Ehe feine rechtmäßige (Entfchulbigung gegen SJiinne fei (Slahnouarb

S. II
, S. CV, Slnmerfung 1 2

). Sei bem SJlinnehof ber ©räfin bon

Champagne mirb im 3ahr 1 174 bie grage, ob mähte SJiinne unter

(Eheleuten ftattfinbe, berneinenb entfchieben (ebenb. S. CVII). (Eine

anbre ffrrage, ob unter Siebenben ober unter (Eheleuten größere Zuneigung

fei, mirb burch Crmengarbe bon Slarbonne bahin abgeurtheilt, baß

jlbifcßen fo berfchiebenartigen Gingen gar feine Sergleichung gefchehen

fönne (ebenb. S. CVJII). Diefelbe (Dame fpricht, in einem ihr bor«

gelegten gaüe
,
baß bie Serehlichung nicht berechtige, ben früheren Sieb*

haber jurücfjumeifen, menn nicht anher® bie nun Serehlichte gänjlich

ber SJiinne entfagen lootle (ebenb. S. CIX). (Die Slachrichten über fo

biele probenjalifche Sänger fagen un® auch, toie biefe, felbft berehlicßt,

ben (Ehefrauen Slnbrer hulbigten. Seben unb Sieber ber (Drubabure

jeugen überhaupt bon großer ©ittenberberbni®. (E« fefjeint, bie Siegeln

unb ©ericßte ber SJiinne foHten bie Unfitte jügeln, inbem fte folche

anerfannten, aber in befchränfenbe formen brachten. Slnbre SSorfchrif*

ten unb (Entfcbeibungen finb aüerbing« bon eblerer 3lrt; fie gebieten

mürbige« Setragen ber Siebenben, unberbtüchliche (treue, jmeijährige

SBittoentrauer um ba« berftorbene ©eliebte; fte miörathen leichte« ©e*

mähren, ba« bie Siebe berächtlich mache; Sinnahme bon ©efchenfen, bie

nicht jum ©ebächtni« ober jum bloßen Sdhmucfe bienen, mirb für ent--

eljtenb erflärt (Slapnouarb S. V, S. CV. CVI. Slretin S. 108 f. Sgl.

SJleon S. II, S. 191 fg ). Slber auch jene Setoerbungen ber Sänger

mögen nicht burchau« fo bebenflich getoefen fein, al« fte auf ben erften

Slnblicf erfdjeinen. SÖJie ba« Sob freigebiger §erren, fo marb ber Ißrei«

hoher grauen gefungen. SJlan berherrlichte biefe am beften, menn man

1 [®9(
- 5- $iej, Seiträge jur Senntni« ber romantijchen $oe|ie. SrfieS

§eft, ^Berlin 1825. 8. fu]

2 SRertroürbig milbert bet beutfdje ®. .§art(icb in feiner Überfettung biefen

«Sap baßin: „Sliemanb mag fich baoon auSneßmen unb son ber Siebe restlich

fchtiben." Slretin @. 76.
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fich bon ihren Meißen unb ihrer ^CrefflicEjfeit bejaubert jeigtc. SBer ben

Uiinnefang ergriff, mufte ftd) einen wirflidien ober eingebilbeten @egen=

fianb feiner §ulbigung erliefen; am Iiebfien Wählte man grauen bon

poper ©eburt, bon berühmter Schönheit unb ©eifteebilbung , bie bem

Siebe ©lanj unb Sebeutung gaben. 2)ie grauen iprerfeitS gefielen fid)

in bem Sobe geachteter Sänger; eine grau
, bie burcp ©eburt unb

©igenfcpaften in ber ©efeüfdiaft pochgeftellt war, burfte be§ begeifterten

Sängers nicht ermangeln; befingen unb befungen 3U toerben, gehörte

überall jum guten Sone. Sfticharb SöWenherj, bamals ©raf bon Poitou,

glaubte, bafe eS feiner frönen ScpWefter, nacpberigen ©emaplin §ein=

ricpd beö Söwen unb ÜRutter Saifer DttoS IV, ju befonbrer Spre ge=

reichen müfte, Wenn fie bon bem ritterlichen Srubabur, Sertran be

SBorn, gefeiert Würbe. (Sr empfahl ihr, fich bemfelben freunblich unb

eprenb ju ertoeifen, unb fie unterliefe biefeS nicht, Weit fte Wufte, Wie

fehr ber gepriefene Sänger ihren Stuhm erhöhen fonnte. gpr betragen

entjünbete ben Srubabur unb er prieö fie, als bie .^errlicpfte, bie (Srb’

unb SJleer umfchliefeen '. 35er 3)auphin bon Slubergne begünftigte auf

ähnliche SEBeife bei feiner berheiratheten ScpWefter ben trefflichen Sänger

$eproI unb freute fich fehr ber Sieber , bie biefer auf fie bichtete. Salb

aber fchien ihm bad SSerpältniö ernfthaft ju Werben unb er entfernte

ben Srubabur (Stapnouarb 33. V, S. 281). 33on ©aucelm gaibit,

einem Wohlgenährten Sänger mit einer eben fo behaglichen 6pe=

hälfte, ftnb unä betriebene ©efchichten aufbehalten, Wie fiep bor=

nehme grauen jWar fein Sob gefallen liefeen, aber hoch nur ihren

Scher} mit ipm trieben s
. 35er Sänger, ber um ben ÜJiinnefoIb be=

trogen Wirb, ift überhaupt in jenen Sebenäabriffen eine ftehenbe

• SRaqnotiarb 8 . V, ©. 81: „En Richartz qn’era adoncs coma de Pei-

tieus, si s’aissis l’onor sa serror, e ei ’] comandet qu’ella ill dieses e il

fezes plazer e gran honor; et ella per la gran voluntat qu’ella avia de

pretz e d’onor aver, e per qu’ella sabia qu’ En Bertrans era tan fort

prezatz hom e valens, e qu’el la podia fort enansar, si’l fetz tan d’onor

qu’el s'en tenc fort per pagatz, et enamoret se fort de leis, ei qu’el la

comenset lauzar e grazir.“ Sgl. ©. III, ©. 137, II.

7 ülapnouarb 8. V, ©. 158 ff.: „Et ela lo sufria, per lo pretz que li

donava.“ „Et ela, per so qu’el la mezes en pretz et eu valor, si receup

sos precs“ u. f. ro.
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Stolle *. 3uf ber anbern Seite toirb erjählt, baß #ugo öon ©*• ®br,

ohne terliebt ju fein, fich bod; in feinen Siebern fef>r gut berliebt ju

fteHen geteuft habe Otatynouarb 58. V, S. 223). Solche Seiffnele

geigen, toie SJtancbe« bei jenem ‘Kinnebienft ber Srubabure al« Son ber

©efellfchaft , al« IjetfömmlicbeS, toenn auch gefährlich*« Spiel ju be=

trauten fei.

gn Scutfcblanb finben toir jtoar feine fo fünftlidje, auf bie Spifce

getriebene 2luSbilbung unb SJerbilbung ber gefeHigen {formen. SBon

SRinnehöfen ift feine Spur torltanben; benn für eine folcfye fann e«

nicht gelten, trenn in Siittergebichten , bie nach tnälfeften Sichtungen

gearbeitet finb, ric^terlicfjer Urtbeilfprücbe in SRinnefachen ermähnt

toirb i
, ober toenn in ben Siebern eine SRinnefrage $ur ßntfdjeibung

ton Pfännern ober ftnneteichen grauen torgelegt toirb (9R. I, 168 a, 6.

174 b, 3. %l. SBenecfe 151, 2). häufig ift blofj bilblich ober im Scherz

oon Jflage unb ©ericht bie Siebe (9R. I, 14 b, 2. 3. 43 a: 2Bil be« u. f. t».

60 a, 6. 69 b, 2. 3. 114 a, 1. 115 b, 3. 136 b, 5. 164 b, 3 bi« 5. 173 b, 1.

II, 30 b, 8 ff. 52 a, 3); befonber« anmutijig in einem Siebe £jugs ton

SSerbentrag, ber gegen bie Schöne, bie feinen Sienft angenommen,

aber nicht belohnt, tor Äönig, Äaifer unb Sßabft flogen toiH, babei

fürstet er nur, toenn fie läugne, mit ihr fechten ju müffen, allju un--

gern fchlüg’ er ihre SBänglein unb ihren rothen SRunb , unb hoch toär’

es Schanbc, fchlüg’ ein ÜSeib ihn toeprlo« tobt; bie Schöne befchtoichtigt

ihn, fie meint, SRinne fei ihm beffer, benn Stecht (SR. II, 49 a, 7 ff.).

Stuch SBinli toill mit ber hartherzigen ©eliebten tor bem Steife fämpfen

(SR. II, 21 b, 4. 33gl. 11, 22 b, 5). ©erabe baff bei folchen anläffen

nicht« ton ©erichten ber SRinne torfömmt, torjüglidh aber baß in

Ulrich« grauenbienft nicht bie leifefte anbeutung baton ju finben ift,

Zeugt für ba« Stichtbeftehen folcher ©ericht«höfe in Seutfchlanb. Sagegen

1 Sieh ©. 258: @ui« b’UifelS. ©. 334 ff.: feire »ibatS. ©. 383:

SRaimon« be SDIiratal. ©. 433: SRicharfe be Serbefieu: „Et ella ab douz

semblanz arooros retenc sos preca, e los receup e los auzi, com domna
que avia voluntat d’un trobador que trobes d’ella. Mout longamen cantet

d'ella, mas anc non fo crezut qu’ella li fezes amor de la persona."

©. 439 ff.: ©aoari be SDlautcon.

* tßarcmal 58. 2840 bi« 2849. 2889. 2905, gm SSiH}elm »on Orleans

foll ähnliche« torlommen. SDliScellaneen II, 292.
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ift in biefem 93udje bie Werbung beS öerheiratheten SRitterS um eine

berefylic^te Sd}öne auf eine Weife bargefießt, bie unä fchliefsen läfjt,

bafj ein folc^eö 33erhältniS auch in beutfcf)cn Sanben nicht für ungewohnt

unb auffaßenb gegolten. Unter jenen grauen, bie ein Sanb zieren unb

erfreuen, mag bafjer auch in manchem beutfcfyen Siebe ba$ G^gemafil

irgenb eines h°&en Herren gemeint fein. Urfprünglich lag biefeS toohl

nicht im Wefen beS beutfdjen WinnefangS unb WinnebienfteS. Unfer

älteftcr Winnefänger, Kürenberg, fagt ausbrüdlid), bafj feine (Miebte

noch jungfräulich gebe (W. I, 39 a, 1). 9iod) Stnbre benennen ihre

Schönen Wagb unb Jungfrau (W. I, 5 a, 7. 125 a, 3. 153 b, 6.

II, 53 a, 6. $8gt. I, 84 b, 3. 125 a, 2. 200 b, 2. SBcncde 230, 2),

unb bie Worte grau unb Weib bezeichnen befanntlicb , too fte nicht im

©egenfaljse gebraucht toerben, feincStoegö ben oerehlichten Stanb aus-

fchliefjlich '. gn unfern grühlingSreigen fchtoingen ftch überaß jugenb=

liehe Wäbdjcngeftalten. J)ie beutfehen $elbenlieber, biefe eebteften 3)enf=

male cinbeimifcber Sitte, geigen uns burdjauS bie £eiligbaltung ebe=

lieber Bucht unb Streue. Sluch bie lehrhaften Sieber fprechen hierüber

ftrenge Slnfichten aus. „Welch’ Wann ein gut Weib bjat ," fagt Sper=

bogel, „unb ju einer Slnbern gebt, ber bezeichnet bas Scbmein; Wie

möcht’ eS immer ärger fein! es läfjt ben lautern Srunnen unb legt fich

in ben trüben Sßfubl, bie Sitte bat öiel mancher Wann geinonnen"

(W. II, 229 b, 6). 3lud) in ben Sehren unter bem -Kamen König

Tirols bon Schotten empfiehlt ber SSater bem Sohne ob aßen Stugern

ben, fein erlich Weib lieb ju ba&en » tnie ben eignen Seib; bie rechte

@be *hät un§ ©ott lunb. SefonbcrS tnirb ber Sohn getnarnt, gegen

bie grauen unb bie frönen Töchter feiner Wannen lein ehreniuibrig

©elüfte unter ber Sruft auffommen ju laffen. 3toei ©efdilecbte toür=

ben ihm fonft fpap tragen unb bie eigene ßhefrau ,
ob fte aud^ au»

gurcht fchtoeigen müft’, bächte hoch : $u falfcher Seib ! Sie mürbe tbun,

1 @. befonberS bie angejogenen ©teilen:

SD?. 1 ,
39 a, 1 : Sitter mibe tounne biu get noch megetin.

I, 125 a, 3: Dtemet, frotime, bifen franj!

Üllfo iprach ich jeiner mol getaner niaget.

II, 53 a, 6: grourne, getörfte ich nu genenben u. f. m.

guuefrouroe, ir tötent minen lip;

SaUiir fo bilde ich min unjchulbe, Sprach baj niiniiefliche mip."

U^lano, c Triften. V. 20
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lote ein Hinb, bas feine äugen berbedt unb bann wähnt, bon SRiemanb

gefefjen ju Werben. „2>abor," fo fd^Iiefjt bec SSater, „foHt bu bicp be*

magren, fo führft bu gelben willig mit bir gegen ber geinbe ©paaren,"

(3R. II, 250 a, 4 bis 6). 3« ben Sehren HöinSbefeS an feinen ©opn,

Welche Wir ben fDienft ber 3Jiinne empfehlen hörten, wirb gleichfalls

eheli^e Siebe unb Gintracpt hoch gepriefen (2R. II, 251 b, 5). Sefon=

berS merfwütbig ift ein SBort SReinmarS bon $Wetet
; berfd^iebene ärten

bon Iborheiten aufzäplenb, fagt er: „3)ie 3Jlinne hat ihre SEhoren auch;

er ift Wohl ber 3Rinne £hor, Wer Wohl geweibet ift unb auf eine 2tnbre

Wenbet feinen SRuth; Wer auch furnieren minnet alfo feljr, bafs er

babei bergiffet ber ^aueepre, ber hat bie 3Rafse nicht behalten" (2R. II,

124 b, 1. Sßgl. II, 209 b, 4). Sßar im ©inne biefeS SEablerS nicht

Ulrich bon Sicptenftein ber leibhafte fEh°r ber 2Rinne?

©ehr glaublich hat bie nähere Selanntfdjaft mit ber iEicptfunft

unb ber SebenSWeife beS ©übenS auch auf bie beutfche ©itte eingewirft

unb befonberS fonnte biefeS in ben ©egenben gefchehen, wo Ulrich ge*

lebt unb gefungen hat - ®«e probenjalifche Sicptlunft hatte ftch auch

in ber Sombarbei eingebürgert. Sefannte SErubabure Waren bon bort

gebürtig unb haben ftch bort umgetrieben (fRapnouarb 5Ö. V, ©. 147.

211. 339. 416. 444). ©in folcher ©änger, Ferrari bon gerrara, !am

häufig nach 2rebifo (SRapnouarb 33. V, ©. 148), Wo auch Ulrich auf

feiner fRitterfahrt eintrifft. SBälfcpe SRitter reiten in Ulrichs ©efolge

(fjrauenbienft ©. 98). $u ©ofcen Wirb ipm einft eine ©ingWeife ju=

gefdjidt, bie im beutfcpen Sanbe noch unbefannt ift, bamit er fte beutfcp

ftnge. Sßon ben berfüprerifchen ©efchicpten fEriftanS, Sancelots u. f. w.,

bie bon anbrer ©eite eingebrungen, ftnb bie Hopfe ber ganzen SRitter*

fcpaft erfüllt. 38enn Wir aber bon ben Siebfcpaften ber fErubabure be=

merlt, bafj fDlandjeS bo<h nur als ©piel unb ©cpein ju betrachten fei,

fo finbet biefeS auch auf Ulrichs SiebeSberpältniS Stnwenbung. SDlögen

Wir bei bem dichter felbft ben boHen ©rnft borauSfe|en, baS SBenepmen

feiner erften ©ebieterin ift hoch überaus zweifelhaft. Über bie fßerfon

berfelben ift noch leine glüdlicpe fföuthntafjung borhanben *; nur fo biel

ift Har, bafj eS bie ©emahlin eines hohen fperrn geWefen, bie ben

t fiormapr» SBermutpung, bag e« HgneS ton SDIeran, griebricps beS

«Streitbaren bvitte (Semaptin, getuefen fei, pat 2R. ton ffioüin (SBiener Jahrbücher

Sb XVI, e. 170 f.) ttiberlegt.
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35ienft bee au«gegei<hneten Sitter« unb Sänget« nic^t toerfcfsmätfte , aber

ihn borfidjtig in Sdjranfen fjielt. Sie toeift ihn ab unb ermuntert ihn,

fte beobachtet if>n immer, unb auch jene ©efchenle bon unbenannter

4}anb rühren bon ihr h«; aber toenn er bem Siel am nächften fcheint,

meife fte ftet« toieber auSjumeidjen. 3« j«ner nächtlichen 3ufammen*
lunft, mobei bie §errin im ferjenheüen ffkunfgemach, in fürftlicher

JUeibung unb in ber Umgebung ihrer grauen, fo feierlich ben Sitter

empfängt, fehen mir nicht eine mahre £icbe«gefchichte , fonbem nur ba«

burchgefpielte Schaufpiel einer folchen. deutet Ulrich auch an, ba| fte

ihm nachher gnäbiger gemefen, fo mijfen mir ja, mie er fcfjon über bie

geringfte ©unftbejeugung entjüdt ift. Sach mie bor aber flogt er, bafc

fte feinen 35ienft nicht erfenne; unb auch bie jmeite ©eliebte, bie er

boeh im ©anjen al« ^ulbreicher fchilbert, läfjt ihm ftet« ju münfchen

übrig. 35a« grofje Seib, ba« ihm bie erftere gethan, beftanb bermuth»

Uch barin, bajj fte bc« meit getriebenen Spiele« fatt mar. Siemlidt

leicht geht auch Ulrich bon ber einen Siebe jur anbem über, unb bei

aller Älage ift er boch immer frohgemuth *.

t Über Ulrich bon Sichtendem f. fonft noch Xafchenbuch für bie »aterlänbifche

©efchichte »on ^omtapr unb 2Hebnpan«fh, Ster Jahrgang 1822. Sfifching«

Wöchentliche «Nachrichten u. f. »., 1816, S3b I, ©. 47. 49. ®b II, ©. 231

(nicht bebeutenb, hanptfächlich nur bie ©raubünbener Sinie ber Sichtenfleine 6e-

treffenb). ©örre«, Slnjeige be* grauenbienfte« in ben $eibelberger 3ahrbü<hem

1813, ©. 582 ff. ß. fjalfe, ©efchichte be« fürfllichen ^aufe« Siechtenflein. I.

Wien 1868. 8. @. 57 bi« 124. $.]
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2>cr (Segeitfaitg,

Das fpobe unb fjjeüige felbft ift ju feiner 3«t unbewohnt geblie*

6cn; um fo getoiffer unb unfcbulbiger übt ftch ber fcbalfbafte 2Bift an

allem gönnlicben, ©edierten unb Übertriebenen, mag eS auch noch fo

ernftbaft unb com §erfommen begünftigt auftreten. Daf; ber SRinne*

fang bem Spotte nid>t entgegen fonnte, toirb unfre 3«* toiel leidster

begreifen, als baff er fo lange mit folcbem ßrnfte getrieben hjurbe.

Die jarten Gntpfinbungen , bie ftcb in bemfelben auSfpredben, ftnb über=

baupt nicht gebermannS Sache; bie Schtbärmerei ber Siebe burfte bie

©renjcn ber fRatur nicht ungeftraft überfdbreiten; je mehr enblicb 2Babr=

beit unb ©cbalt einem berfömmlicben gormenfpiele toicben, um fo ge=

fd^äftiger toar ber Spott
,

bie bcb*m formen mit herberem Stoffe auS=

jufüllen; unb fo bilbete fi<b ein entfdbiebener ©cgenfartg, ber in fomifcb

entftedenbem Spiegel bie fcbmadbtenbe 3Jtieite bes 2Rinnelicbes iciebergiebt.

Die Überjartbeit bes 3Jiinnefangs perfpottet ©ebrut in einem Siebe

gegen bcn SJtinnefänger SßadbSmut bon ßünjingen: „§err SßacbSmut,"

fagt er, „minnet feine grau über taufenb 2Jleilen, bennocb ift fte ihm

gar ju nabe; fo fanft tbät' eö ihm, foUt’ er fie auf einem b°ben

Hburme fcbauen unb bann bon ihrer §anb ein gingerlein (iRinglein)

empfaben, baS fügt' er taufenbmal; lag’ er bei ber ffioblgetbanen mit

ihrem rotben ÜRunbe, nimmer berührt’ er fte, er lieb’ bor greube.

2Bär’ aber ich fo felig, baf$ ich bie Siebe hält’ aHcine, toer tceiji, toaS

ich ihr tbäte? toobl füfet’ iä) nid;t bas gingcrlein, ich füjjte fte an ben

rotben fUluttb" u. f. to. (^fäljer ^anbfcljrift 357 ,
SMatt 24 b. [Die

alte ^eibelberger Sieberbanbfcbrift, berausg. bon Pfeiffer. Stuttgart 1844.

S. 137. $.]). Schon bei früherem 2tnlafj ba^n icir Pufferungen ange>

führt, toelcbe bas SKistrauen gegen bie Sauterfeit bes SRiitnefangcS funb

geben, ©in toeitereS Sieb bon ©ebrut (3JI. II, 119 a, 2, unter ©eltar)
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fpric&t ben Unglauben fefir beutlicb aus unb beftätigt ,
maS mir über bie

Unfcfjäblid^feit biefeS. SieberbienfteS bemerft: ,,$ätt’ id» einen Änecftt, bcr

Sieber fange Don feiner grauen
,

er müfte fte befdbcibenlid» (beftimmt) mir

nennen, baff Sientanb luäfjnte
,

es märe mein äöeib. 2llram, Sufjrcdjt,

grieberidb, mer foHt’ eucf» baS jutrauen, baff if>r fo bie Herren äffet!

SBäre ©eric^t, eS gieng’ eud» an ben Seib. gfyr feib ju feift bei Älag’

unb Sotfr, märe gernanb Srnft, ber ftd» fo um Stinne f»ärmet, in

ga^rcSfrift läg’ er tobt" (Sfäljer fpanbfdjrift 357, Statt 24 b).

©in auSgejeid»neter ©egenfänger ift ©teinmar, ber neben ber Ser*

böfjnung jeigt, fcaji er felbft liebliche Slinnelieber ju fingen berfianben.

6r tritt bem ÜJtinnefange mit einem fErinl* unb Üifdjdieb entgegen, ftatt

beS minnigtidjen grüljlingS greift er ben tüchtigen §erbft: „Sun ©ie

mir ni$t lohnen miCt , ber id» biel gefungen, fo miß id» ben greifen,

ber mir für ©orgen fyilft, ben fperbft, ber bes Staien Äteib fället bon

ben Seifern, ©in armes SJtinnerlein ift rcd»t ein ^Härterer. ©el»t
!
ju

benen mar i# gejocht, bie miH id» taffen unb miß in luftig Beben treten.

§erbft, nimm bid» meiner an! benn id» mitt bein Reifer fein, gegen

ben gtanjen Staien; um bid) meib’ id» fe^nenbe Sot, feit bir ©ebemin

(bejeicf»nenber Same eines älteren fperbftfängerS) ift tobt, nimm mid»

bummen Baien für ibn, ju einem fteten gngefinbe !
„„©teinmar, fiel»!

baS miß id» tfyun, befinb’ id», bafj bu micfy mol»l ju fc^ä^en meift.""

§erbft, nun f»ör’ an mein Sehen ! SBirtl», bu foHt uns giföe geben,

me^r benn jederlei, ©änfe, $üner, Sögel, ©dimeine, ®ermel 1
(?),

Sfauen, Stein bon melfdjcrn Banbe. ©in traurig fperje tröftet Stein.

SSiirt^, maS bu uns giebft, baS mürje mofjl, bafj in uns eine .gnfse

merbe, bafj gegen bem SErunle get»’ ein IDunft, mie Saud» bon einer

Srunft! ©c^affe, baff ber Stunb mie ein Slfiot^e!’ uns fdmede! ©r*

ftumm’ ict» bon beS Steines firaft, fo geufs in mid»! Stirt§, burd» mich

gel»t eine ©trafje, barauf fdjaff’ uns aßen Sebarf, Steife mandjer^anb,

Stein, ber ein Sab mol»l triebe! Steinen ©d»lunb preif id», mid»

mürget nicb»t eine grofje ©anS, fo icJ» fte fcfdinge. fjerbft, trauter ©e*

fefle, nimm mid ju gngeftnbe!" (St. II, 105 a, 3 bis 105 b, 3.) Sind»

ber bon Sutoenburg ift ein grofjer Seret»rcr beS #eibfteS: „Stünfdet,

bafj unS nad fo lichtem Staien reiche fperbftesmonnc lomme ! Jtann

i [Eermet, ©ebärmc, ®armrourjl. $.]
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hoch in bie Sänge Niemanb froh fein ohne ©peife, ^Bfaffen nod) Saien!"

(S. II, 179 a, 3.) SDiefem Sänger ift bei nahrhafte fjerbft ein ßrfajf

für Slumen unb Sogeifang, eine „©runbfefte" menfchltcher ffreube;

gegen bie winterliche 2uft foQen toir ben Sttfyem mit „einer ftarlen

Sanbtoebr" an Sein unb ©|>eife beraten: „babon toirb auch STrauren

gelebt" (S. II, 179 a, 6. 180 a, 4. 180 b, 4. Sgl. Süller II, 2llt

Seiftergefangbuch ©.31, CCCCXCIII. S. II, 36 a, 5 ff.).

Stuf anbre Seife toirb ber Sinnefang beripottet, toenn in ©ebidjten,

Welche gang bie älnlage eigentlicher Sinnelieber haben, fonberbare unb

uneble Sergleichungen gebraust ober Senbungen, bie ben Sinne*

fängern gangbar finb, burdi Übertreibung lächerlich gemacht toerben.

hierin fteht toieber ©teinmar boran. 3n göttlich flagenben {frühlings

liebern, in ber ©trofo^e felbft ober imSefraiit, flögt man bei ihm auf

Silber, toie folgenbe: „Sär’ ihr §erge ein Nmbofs, fo ift meine Älage

hoch fo grofj, baff ich toohl ©nabe foHte finben" (S. H, 107 b, 7. Sgl.

Sutoenburg, S. II, 179 b, 4: „©rifent h«r! min h«ge toil ftch nadh ir

gerftojen " u. f. to.). „Sor Sinnefchrecfen tauch’ ich mich, toie eine

(Snte tauchet ftch, hie fchneHe fallen jagen in einem Sache" (S. II, 108 a,

1. 2). „Sie ein ©chtoein in einem ©ade, fährt mein jperge hin unb

her" (S. II, 106 b, 2). $n milbember Nachahmung biefer Seife fingt

Noft, Äirchherr ju ©amen: „SDag £>erge mein h“bfet in bem Seihe,

gleich ftlä hßh' eg funben ein Neft boUer Sögelein" (S. II, 91 a, 5) '.

SDerber unb ungelenler finb bie ©djerge jfrieberichg beg ßnechtg unb beg

fchon ertoähnten bon Sutoenburg. ßrfterer fagt: „Sanchen 6ib fyaV

ich berloren, fte glaubt mir nichts, benn Gineg: toenn ich h>ienge, baß

ich ßUf her Grbe lieber lebig gienge. Nach 3hr ift mir fo recht toeh,

bafj ich f<hlafe nimmer nicht, fo ich toache; bagu toerb’ ich feiten froh,

alg toenn ich bon bergen lache, meine Stage f^toinben fo mit ßlage"

(S. II, 116 b, 4. 5. Sfälger $anbfchrift 357, Slatt 38 a unter Siutolt

bon ©eben)
2

. Sin fchöneg Sieb Neinmarg beg alten ergäbt ung
,

toie

1 Such bie ©teile: „Sirft aller fröiben fchin gretnber hütre, banne uert"

(SD1. II, 91 b, 5) ift SBiberhall bon ©teimnara SRefrain : „SDiirft min tougen ber oil

fliegen $iure unnaher, banne Dem" (SD?. II, 106 a, 3 ff. S5gl. 1, 166 a, 3. 158 a, 3).

Sgl. auch: „bag ich ir lob muog ftete fchrien" (SRoft , Hi. 11, 92 a, 1).

* (Einem Siinneliebe hängt grieberich ber Knecht bm SRefrain an: „§ei!

grauer Otte!" u. f. to. (SK. II, 116 a, 5.)
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er bie ©eliebte }um erften SRale fah: „Sin minnigliche« 2Bunter ba

gefchah, fte gieng mir alfo fanft burcfj meine Slugen, bafj fie fid^ in

ber Snge nirgenb ftiefe ; in meinem §erjen fte ftrf> nieberliefe, ba trag’

ich toohl bie SBertlje heimlich inne" (SR. I, 80 b, 3 f.). liefen ©e«

banfen fü^rt ©utoenburg auf feine SZBeife au«: al« er bie Siebe mit

ben Slugen jum §erjen bineingetoorfen
,

ba toäre feine Äefjt’ an iijr

ertoorgt, feine Säugen hätten [ich Berrenft, fein $erj Ware }erpla1$t,

hätte mcf>t bie SRinne ihren bummen Wiener gerettet (SR. II, 180 b, 5).

3u fcher^aften Steigerungen geben bie manigfachen Dienfte Slnlafj,

toeldf?e bie Saune ber Schonen ton getreuen SBeretjrern erheifcht ,
tooBon

toir im grauenbienft ©eifpiele gefunben *. Sin ber ©renje be« Srnfte«

fte^t ba« früher auSgehobene treffliche Sieb Steinmar«, toie er mit ber

Saat grünen, mit ben ©Iutnen blühen, mit ben ©öglein fingen, mit

bem SBalbe Iauben, mit bem SRaienthaue thauen toill. „Da« ift mir

Sille« nicht ju biel, toenn fte mich tröffen toiH" (SR. II, 109 a, 1 bi« 3).

Der Daler flogt nicht ©lumen noch Älee, bie fommen ju SRaien toieber

toie eh’, er flogt, bafj eine grau ihm aufgelegt, ein gahr lang ein

Drathemb (curftt?) 2 auf bloßer haut ju tragen, auch ohne ®ffen iu

fein unb SBein unb SBaffer ju meiben; er hab’ ihr ©ebot geleiftet, noch

fei er aber ihr Spott (SR. II, 100 b, 3. 4). Der Danhufer h<*t guten

Droft Bon feiner Sieben; fte begehrt nicht« toetter, al« baf; er ihr ben

Stpfel be« ©ari«
,
ben heiligen ©ral, bie Strebe Sloä bringe, baju ben

lichten ©olarftern, ben SRonb unb bie Sonne, nebft anbern herrlich 5

feiten; bie Sthone foll er gen Nürnberg fchitfen unb bie Donau über

ben Schein, ben SRhein foH er toenben, baff er nicht an Sohlen} Bor;

beifliefce, fliegen foH er toie ein Staar, hoch fchtueben toie ein Sloler,

taufenb Speere auf einmal brechen, toie ©amuret, bem SRonbe feinen

Schein, ber Slbe ihren glufs, ber Donau ihr Häufchen benehmen

u. bgl. m.; toenn ber SRäufeberg toie Scpnee }ergeht, toirb ihm bie

Seine lohnen 3
; toa« fte ihm thut, ba« foH ihn SlUe« bünfen gut

(©erfpottung biefe« bem SRinnefang geläufigen Sluebrucf«)
;

fie ftimmen

trefflich überein: fpricht er ja, fo fpricht fte nein (SR. II, 65 b, 4 bi«

1 SSgl. Ootfrib Bon ©trajjburg, SW. II, 183 a, 4: 3{ ©abtlone Wach «
lone SBolt ich gerne Dam.

2 SW. II, 72 b, 6: curfit unb platten.

3 [®gl. Schriften IV, ©. 213 bi« 216. $.]
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66 b, 3). 2Uicf) ©oppo mu| bie ©unft feiner grauen fauer berbienen:

brei auf einmal mufj er if»r bringen; mit Schneien foB er

(Sinbornc unb Drachen fabcn, mit ©reifen foll er Beijen; GliaS unb

Gnocf), bie noch beibe leben foflen, miB fte jeben befonberS feben; fie

miB feben unb bö«n. mie ber Strauß feine jungen mit ben 2lugen

brütet ,
mie bie 25min mit brei Schreien ihre Äinber Iebenbig macht *,

mie bie Sirenen fingen u. f. f. ©efcbiebt baS 3lBeS, fo mirb ibm leicbt

Bon ihr ein SJtorgengrujj (SJt. II, 236 b, 3 bis 237 a, 2).

Sebeutenber, als biefe einjelnen Spottgebidfte, ift baS größere

©egenbilb beS ritterlichen SJtinnefangS , baS ftcb in einer Stetbe fcherj*

baft=Iänblidher Dichtungen aufgefteBt bat.

3u üerfchiebenen feiten ift ber ©oefie in ihrem fünftlicben 3uftanbe

bie Sebnfucht ermacht, ftcb an ber Statur ju erfrifchen. 31uS ber f?of=

bürg ftnb oft bie Sänger binauSgemanbelt
,

haben baS länblicbe 2eben

belaufcht unb in ibtjUifcfjen ©ebichten aufgefajjt. SBaS aber bie 3ftpüe

ju geben pflegt, ift nicht bie Statur aus erfter tpanb
,
fonbern eS ift bie

DarfteBung beS 2änbUchen im bemuften ©egenfape ju ber fünftlicben

Silbung ber 3eit. Die lauteren Staturflänge bemehmen mir faft nur noch

in ben 2iebern unb Steigen abgegebener ©ebirgS* unb ^irtenbölfer 2
.

Sludj ben Sprachen beS SJlittelalterS hat bie 3bpBe nicht gefehlt.

Die ©robenjalen unb granjofen hatten ihre ©aftoreBen 3
, 2ieber, morin

ber ritterliche Sänger auf feinen fJrühlingSgängen einer artigen fjirtin

bie @hre ermeift, fte jur Vertrauten ober auch Jur Sröfterin feiner

2iebeSflage ju beftimmen; im ledern ^aBe merben feine 2iebfofungen

unb ©efchenfe manchmal fcpnöbe jurücfgemiefen , er mufe mohl gar bor

ben herbeigerufenen 2anbleuten bie flucht ergreifen ; öfter jeboch erreicht

er feine Söünfche, maS ju berfänglichen ©efcpreibungen Slnlaff giebt

(Stapnouarb ©. II, S. 229. Stoguefort S. 223). ©anjen ftnb biefe

1 [Cgi. CtibanfeS Cefcpeibenheit oon 2Bh- ®rimm. ®öttingen 1834. 8.

©. LXXXI1I bi« LXXXV. $.]

2 [©>aS fSotgetibe b\S ©. 258, 3eiIe 6 Bon oben
,
tag nur in ber abfcprift

Bor. Qn bem oon Ubtanb felb(t getriebenen SKanufcripte fehlen bie betreffen*

ben SStätter. $.]

3 (5- ©iej, ©ie $oefte ber ©roubabour«. 3rc'iau 1826. 8. @. 114.

fj. ©)iej, Jeben unb Stöerfe ber ©roubabour«. 3w'äan 1829. 8. @. 613.

aitfranjöfifcbe Sftomanjett unb tßaftouretten, herausgegeben Bon Sari SSartfd;.

Jeipjig 1870. 8. $.]

Digitized by Google



249

Sieber einförmig unb baeSänblicBe tritt toenig fjerbor. llmfaffenber, berber,

aber auch geftalt» unb farbenreicher ftnb bie (änblicf)en ©ebidjte ber alt-

beutfchen Sänget; an 3üchtigleit haben fie bor ben toälfcben nichts borauS.

Sie ßnttoicflung biefer SichtungSart führt unS auf früheres ju=

rüd£. SSBir haben ben ffrühüng, baS Slumenbrerfien unb ben Sanj

unter ber Sinbe, als ©runblage beS fUlinnefangS bargefteHt; mir haben

bemerft
,

toie biefe ©runblage felbft noch in ben Siebern ber höfifchetn

Sänger burc£>fc£>eine. $ene jJrühlingSluft ift niemals gänjlich aus bem

fDtinnefange getoichen, aber merllidh cibgefdjmäcbt tourbe fie burcf> ben

junehmenben ©lanj ber SRitterfefte unb bie SluSbilbung gefelligen $of=

tonS. fpobe grauen unb $errn mosten an jenen einfachen Sßergnü*

gungen nicht mehr mit rechter §erjensfreube SCEjeil nehmen, fte übers

ließen biefelben ben nieberern Staffen unb traten als bloße ^ufcbauer

jurücf. SDie Schilberung ber länblichen $efte ift fortan nicht mehr ber

SluSbruct eigener Suft , fie hat ben Stozd erge^licfjer SarfteHung beffen,

toorüber man erhaben fteht ober ju bem man h^abfteigt; fte tragt

mehr unb mehr ben $ug beS SelädjelnS unb toirb jule|t jur 33er=

ffjottung bäurifchen SBefenS unb SreibenS. Stber bie berbrängte SRatur

rächt ft<h; bet SfJlinnefang, bom frifchen Seben gefonbert, toirb unb

ermübenb; regere Sänger ergreifen bie berfdhmähten Stoffe unb lehren

fie gegen bie bornehtne Slnmafjung; baS fcherjhafte ©emälbe tötyifchen

UnfchidS ift jugleich ein Spottbilb höfifcfjer ©ejiertheit.

Sitte biefe Slbftufungen laffen ftch bei namhaften Sängern nach 5

toeifen. SBalther, bem erröthenben fütäbchen ben Sranj bietenb, ober

ben lanjenben unter bie Slumenhüte fchauenb, ob er bie nicht frnbe,

bie er im Sraum gefehen (3JI. I, 125 a, 3 bis 5. 136 b, 6), ober bom

Slumenbett unter ber Sinbe ftngenb (9JI. I, 113 b, 4 ff.) ; jpiltbolt, bie

Süfje ftreifenb ,
bei ber er fo fchön am Sanje gieng (3R. I, 143 b, 6 ff.)

;

Heinrich bon Störunge, jur Slue eilenb, too laute Stimme fdhaUt unb

bie Schöne jum SCanje fingt (SJt. I, 55 a, 7); Sonrab bon Slltftetten,

jum SEanj auf »eitern Singer labenb
,

einen Umfang bon blanlen Strmen

für ben Sänger beS 9ieigenS ^eifc^ertb (SJt. II, 47 a, 5. 48 a, 4);

Heinrich» bon Saj, mit fchmerjerfülltem §erjen unter grüner Sinbe

fpringenb (fölufeum I, 420); lauter eble unb emfte Sänger, ber erfte

befonberS erllärter ©egner beS „unhofelichen" SangeS, benen toir gleich*

toohl mitten in ber fJrühlingSfreube begegnen. Sann bei Äonrab bon

Digitized by Google



250

Sanbeef u. 2t. nur noch allgemeine Aufrufe jum SJtaienreigen (3JI. I,

196 a, 3. 196 b, 2. 200 a, 4. 202 b, 3. Sgl. I, 44 a, 3 big 5); bei

bem lieberreidfjen Ulrich bon Sicbtenftein, ber fo manche Sanjmeife ge-

fungen, auch nic^t eine blüfyenbe Sinbe mehr. 2tuf ber anbern Seite

©ottfrieb bon Seifen, Ulrich bon Söinterftetten, bon Sacbfenborf, ©raf

Konrab bon Äilcbberg, bon Stambeim, 33ur!arb bon §ohenbelg, bon

Sebarpfenberg , ©öti, in manigfacben Übergängen bie SBeife borbereitenb

unb anttingenb , bie in Stitbartg 2) orfliebem jur boüeften Steife gc!om=

men ift. Sticht als ob bie Sänger ber Seitfolge nach fid) gerabe fo

reihten, mie mir fte aufgejäblt; bet ©injetne ift ung nur Sertreter

einer Stufe ber innern ©ntmitflung; oft fdjlägt ein Spaterer ältere

{Töne an, mäbrenb ein früherer borangeeitt ift. Steigung unb Um*

gebung jebeS einzelnen 2>icbterg, bie Stäbe unb ber ©efcbmad einfluf^

reicher gürftenböfe, mochten hier mehr ben urfpriinglicben f$rrübling&

fang betoabren, bort bie b'öfifcbe ober fd)erjbafte Stiftung begünftigen.

Stilbart felbft ift früher, als SJtancbe, bie mir bor ihm genannt, aber

bei ihm finbet fi<b bie äufjerfte Steigerung unb bie breitefte 2lugfübrung

be§ tänblicben Spottgefangg , ben mir nun junäcbft aug ben Siebern

biefeg Sängerg fcbilbern *.

35er Sdjauplah bon Stitbartg Scbmänfen ift bie ©egenb um 2öien,

ber Seit nach falten fte bauptfäcblicb jmifcben bie Sabre 1230 unb 1236.

®iefe Seitbeftimmung ergiebt ftcb baburdb , bafj ffriebricb ber Streitbare

bon Öfterreicht barin eine Stolle fpielt. Qm Saht 1230 folgte ber neun*

zehnjährige Sriebridb feinem SSater im $erjogtbum, 1232 marb er

Stitter (Chron. Claustr. Neoburg, ad annum 1232), 1246 fiel er in

ber Sd)Iad;t gegen bie Ungarn; aber bie unruhigen unb berheerenben

Sabre bon 1236 an, mäbrenb melier fjriebric^ in ber $ebbe mit bem

ßaifer aug ber $auptftabt berbrängt, bann fein Sanb bon ben Iol-

taren beimgefucbt mar, mosten bem heitern Spiele menig Staum geben.

2tucb ift Stitbartg 33lütbejeit eher hinauf, atg hinab, ju riicfen, ba

fdjon in SBolfrantg SSilbelm bon Dranfe, ber nach 1215, hoch fcbtoer>

lieb lange nachher, beenbigt morben (331. 101 a), auf ein Sieb Stitbartg

angefpielt ift (331. 87 a). SSeniger betoeifenb ift eine ähnliche Stelle

t [®gt. nun: 9tetbbart ooit {Reuenthat, herauSgege&en bon SDtorij ffaiipt.

Seipjig 1858. 8. 2Ran {ehe auch Schriften UI, ©. 385 ff. $.]
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im 5Eiture£ (931. 58 b , 4). Sßenn aber Rithart aud? ft^on geraume

Seit tior gricbridbS Regierungsantritt gelungen, fo treten bod) unter

biefem durften feine fdjerj^aften Umtriebe am meiftcn ju Jage.

griebrich ber Streitbare, beffen ©efdhidbte feinen 93einamen red&b

fertigt, erfcheint in Ulrichs grauenbienft als ein greunb ritterlicher

©piele, in ben Siebern RitbartS, JanbuferS u. 91. als ein greunb tion

©efang, Janj unb Sc^erj. Sr fang felbft ben grauen ben Reigen

(Janfiufer, RI. II, 59 b, 1) unb fcf?eint Riinnelieber gebietet ju hoben

(Rithart, RI. II, 76 a, 6. [.fjaupt 85, 33 ff. Rf.]). 9lber jugenblich unge*

ftüm, ftolj unb Iriegerifdb , in mehrmaliger She niemals glüdlich , mochten

ihm rüftige Schtoänfe beffer jufagen, als minniglicheS Ätagefingen.

Janhufer beflagt noch griebrid&S Job mit bem 9luStuf: „2Ber hält nun

Jl^n, toie Sr that?" (RI. II, 69 a, 4.) Solche Jhoren, beftellte

Suftigmacher, mären Rithart unb ber fpätere Janfjufer. Srfterer, tion

bem mir je^t hanbeln, mar nadh mehreren 9lnjeigen tion ritterlicher

•gerlunft
,
ein armer Sbeßnecht, Stnappe *. Sr jog biel umher, haftete

jebodh bei bem gürften griebvich
,
ben er feinen fjofherrn nennt (RI. II,

76 a. Sgl. II, 105 a, 2). grohmuth (bie grßhli^feit) , fagt er in einem

feiner Sieber
,
hob’ alle beutfche Sanbe burcbmaltt, ob fie Qemanb finbe,

ber in ganjen greuben fei, auch in baS Dfterlanb habe fie ihre Späher

gefenbet: „mer ift jeßt fo freubenreich, bem fte fich gefinbe, als ber

gürft grieberich? Run fomtne fie, ba fie ihn finbe!" (RI. II, 76 a, 4 ff.

[.fpaupt 85, 25. Rf.]) gn einem anbern Siebe bittet Rithart ben

gürften um ein Heines ^äuSlein , barin ber ftlberöoUe Schrein bemahrt

märe, ber il;m toon griebrichS milber Spenbe gemorben; er hab’ in

beffen ©au manche SDrohung gu befahren; tierbienen moH’ er eS, fo

lang er lebe, mit feiner #anb, unb Bor ©ott einft mit feiner ^unge

burch ein Soblieb im heilgen Shore, bation griebrich im Rarabiefe meit

befannt merbe (RI. II, 72 a, 4). $meifelhaft ift, ob ber Rame Rit=

hart (Reibharb) ein mirflieber, ober, in Sejichung auf ben Spottgefang,

ein angenommener fei. Jerfelbe mieberholt ftch an einem jtoeiten Rit-

hart, ber ein gahrhunbert fpäter am §ofe DttoS beS gröblichen als

Spaßmacher erfcheint. 2)er meitere Rame tion Reuentbal, ben fich

1 3um ®e»tife bie fämmtlichen Sieber, Worin baS SJtäbdjen feinen Sauer,

{onbern einen Ritter ober (Ebelfnecbt begehrt. ->
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unfer 9Jitfyart, als Bon feinem fielen unb Sigen, fo Ijäufig beigiebt,

legt gleichfalls allegorifdje 33ejief)ung nahe, eben auf bie traurige Se=

fifslofigfeit, bie er in obigem Siebe borftellt, bietleidBt auch auf öer=

Iorenen Sefij5. .fiabloub, um 1300, gebraucht bas 2Bort Seuentbal

beftimmt aüegorifch im gufantmenhange mit Seufjenheim unb Sorgen*

rein (9JI. II, 188 b, 6), fo auch ber bon ©lierS: „ich muff 9en drüben»

häufen fahren" (ÜJiufeum I, 431), unb im liturel: greubenthal unb

Steuenihal (Sl. 186 a, 5. 6) *.

Som §ofe ju 2Sien aus macht nun Sithart feine StuSflüge nach

bem gefährlichen ©au, beffen baS Sieb ermähnt unb herunter bie 3)orf*

fchaften beS fruchtbaren ÜuInerfelbeS ju üerfte^en ftnb. 2BaS er babei

erfahren, beobachtet, erfonnen, baS fingt er jur Seluftigung feine«

fürftlichen fpofberrn. 3n biefen Siebern erfdfieint Sithart als eifriger

Verehrer unb Verfolger ber ®orffchönen, moburcf) bann mancherlei

ßiferfucht unb §aber jmifchen ihm unb ben Iänblidjten Siebhabern er=

toächft, bie er unter ben tarnen Körper, 2>orffnaben, SDorffprenjel,

$)orfrüchel (3JI. II, 82 b, 9), ©etelinge aufführt. Stenn ber grühling auf

grünen S^eig gefeffen ift (2R. II, 75 a, 7), toenn ber 2Rai ben neu=

belaubten 2BaIb an ber £anb führt (Sl. II, 81 b, 7), Wenn bie §eibe

bem SBinter ju Seibe grünt (3Jl. II, 78 a, 7. 78 b, 4. 83 b, 2) ,
menn ber

Ibau ben JBiefenbtumen in bie Slugen fällt (Sl. II, 78 a, 6), ba hört

baS Släbchen SithartS locfenbeS Singen. „Uns tritt ein Sommer

fommen, moljl h flb’ i<h ben bon Seuenthal bemommen; ben tritt ich

loben, mein §erje fpringt bor ffceuben , recht als moU* eS toben; ich

hört’ ihn reigen mit ben ßinben, ich f^rirtg’ an feiner fpanb hin ju ber

Sinben" (Ui. II, 85 a, 6. Sgl. 84 b, 2). fDie Slutter marnt, fte ber

fagt bie ffeierfleiber , eS erhebt ftd) SBortmechfel unb Streit, unb julefct

ffjringt bie leichtftnnige Tochter hoch hin- Sitbart hat gegen jmanjig

Sieber bon biefer Slnlage, bie bolfSmäfjig unb uralt ift, auch öei fo

manchen anbern Sängern mieberfehrt. Sie gehört ju jenem Äreife ur

ffjrünglicher Dichtung, ben mir früher barjufteHen berfucf)t 2
. Geigen*

thümlicb ift bei 9litl;art bie Sejiehung auf feine Setfon unb Umgebung,

1 @raf $ugo Bon 2Rontfort, ©fätjer $anbfchrift 329, Statt 2: ©enenberg.

2 @^on 2>ietmar Bon 2ift gebraucht bie ©ache bitblich, n?emt er oon

jeinem $erjen fagt, e8 thue ber Xodjter gleich, bie liebe SUutter betrogen

(SO?. 1 ,
42 b, 1). ©gl. ®rimm , Sltbänifdje $>elbenlieber 193. 46.
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überhaupt bie 2lrt bei 2luefübrung. So bicbterifcf) biefe Sieber aupeben,

fo unjart hören fte getoöhnlicf) auf. Erft ber aübelebenbe grühlingS=

hauch, bie unbejloingliche Qugenbluft, bie mütterliche Sorge, tn frönen

unb fräftigen ; toeiterbin aber toirb bie Karfteßung roh u«b

übertrieben. SRutter unb Kochter fcheltcn einanber, fchlagen fich gar

mit Kunfel unb Siechen (9JI. II, 75 a, 4. 84 b, 11 f. 85 b, 5 f.); bae

9Jläb<hen erbricht ben Kleiberfcpretn (9)1. II, 75 b, 2); bänbe man ihr ben

gufs mit einem Seile, fte bliebe nicht (9)1. II, 85 b, 4), hi« fpringt fte,

mehr benn eine Klafter lang (3Jt. II
,
84 b, 6). 3iocf> getoaltfamer ift

eS, toenn bie SRutter felbft, bie mehr benn taufenb SRunjeln hat, üon

Kanjluft ergriffen toirb, ioie ein Sogei fchtoingt fte fich auf (9)1. II, 82 a,

6 ff.); ber SSinter ntufs ioeichen, bie Säume, bie grau ftunben, haßen

neues SteiS, bie Sllte, bie mit bem Kobe focht, lebt auf, ioie ein

SSibber fpringt fte unb ftöfjt bie 3«ngen aße nieber (9)1. II, 82 b, 4 bis 6).

Überafl geigen fchon biefe Sieber, toie fte jur Seluftigung beS fjofeS

unb ber Sütterfcpaft beftimmt finb. Einen Ebelfnecbt, einen ftoljen

SHitter toiß baS 9Räbchen, feinen ©ojpredht, nicht Engeiber , ben jungen

SJleier: „toirb mir ein Ebelfnecht, ober ein Siitter ju Steile, einem

Sauren bin ich bann noch recht." Sie oerfchmäht bie 2Barnung ber

9)lutter, nicht mit jungen Seuten fich abjugeben, bie ihr nidht „ju

IDlafte" ftnb (9)1. II, 74 b, 6. 7. 75 a, 2. 7. 84 a, 4. 5); ber üon Steuern

thal hat ihr einen lichten Stofenfranj auf bas |>aupt gefegt unb ihr

ein paar farbige Schube („gemalte fallen", ügl. 9Jt. II, 74 b, 2) über

Schein gebracht (9Jt. II, 85 a f

.

1
) ;

um feinettoißen gürtet fte ftch in fchöne

Sorten (9)t. II, 84 b, 4) unb betoinbet ihr £aar jum Steigen mit Seibe

(9)1. II, 78 b, 2). 9Bie in biefen Siebern bie ^offart ber 9Jtäbcf)en, fo

toirb in anbern ber Übermuth ber ^Dörfer herauSgefteßt. Kie Siferfucpt

ber Stitter gegen ben aufftrebenben Sauernftanb ift hiebei unüerfennbar

;

legerer tritt jeboch fo fräftig unb freubig auf, bafj ber Spott beS

^ßflingS üon ihm abfäßt ; SitpartS ©ebidpte finb in biefen Sejiehungcn

ein 3fichen ber 3eit. 2Bir geben auS ihnen eine toeitere Silberreihe.

©enug ber Körper ftnb ihm gram, unb fann erS fügen, fo ftört

auch er ihcen 3leigen (3Ji. II, 74 a, 3). Ker gürft aus Öfterreich felbft

hat einft ben Kampf geflüchtet, ben Slithart mit ben Korffprenjeln

1 Such in ben toelfchett tßafloreüen »erben ber £>irtin ©efchenfe gemacht.
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gehabt, bie im ©au Sörtänjer »aren. Sie tragen aße ©ifenge»anb

in bie Heerfahrt , toohin ber giirft gebeut. $>ie bafyeim gelbbauß ^>fle=

gen faßten mit bem Pfluge, bie ftebt man ju 2Bien „ ©urftt unb glatten"

(Stüde ber Lüftung) laufen, baju bitte Seber für bie Schienbeine

(SR. II, 72 b, 5 . 6). 3n großer Schaar fommen fte baber (3Ji. II, 73 a, 6),

fie h>eid;en Pon einanber nicht, aße finb (Sine Sipbfchaft. ©ie tanjen

frebentlidj mit ben Stägben im ©au, bem 5Rithart tpoßen fie baß

lanjen »ehren, Heiner »eicht ihm einen guß bon ber Straße, ©iner

bor aßen springt ftolj baher, in hoher 2öeife feine äBinelieber (Slinne*

lieber ber alten 2lrt) jingenb. ©r ift -Jlitharten auffäßig , »eil ihm bie

Sd;öne neulich ihre §anb jum lanje berfagt; feinen greunben hat

erß gelingt, gener fei fchulb: „2Baß gebachte ber Üb01 ,
baß er bei ihr

tanjen »oflte? nicht gejiemt eß ihm, nodb bem 3Reier ©ngelbolb, an

ihre »eiße §anb ju greifen" (3Jt. II, 74 a, 6 biß 74 b, 3). glucß bem

grenber, ber bon Sotenbrunnen her geht! Sang ift ihm fein §aar, am

Hragen trägt er groß ©epolfter, ba liegt ©ifen inne, auch >» SBamß

überaß, barüber eine §irfchhaut, an ber Seite feineß SSaterß Sch»ert,

ein gräulich ©ifen; ju Sußegelb finb ihm aße bertoanbt, er bünft fuh

in feinem Schopfe »ohl eilf Söhnen »erth. 2)er bat ber Schönen ge--

fagt, »aß ihren Ohren »ohl besagt; je näher er ihr ftßet
,

je ferner

muß 9lithart rüden (911. II, 71 a, 4 biß 72 a, 2). 2Beiß gentanb, »ohin

bie fDörper berfth»unben finb? gft feiner mehr im Sanbe blieben?

9Ran fanb fonft manchen auf bem Siulnerfelbe ; »ären fte hoch ber-

trieben! 9tur in bie Stube hat fte ber SEBinter berfcheucht. 2lber feht

ben ^ilbemar! ®ie langen Soden hängen ihm »eit über baß Hinn herab,

nachtß liegen fte gebrängt unb geßhnürt in ber $aube, »ie Htämer»

feibe ftnb fte fahl, bößig eine @ße breit, »enn fie herborftrauben ;
feine

Schuhe ftnb gelaf^t mit rothem Seber, Hränje finb aufgenäht, Silb*

toerf biß über bie Hniee, baß fd;aut er an unb ftreicht feine Hieiber,

baß fein geberlein an ihm bleibt. Seht! noch ©iner ift hie, ber befdhaut

oft fein ©etoanb unb ftreicht eß nach beiben Seiten ,
baß ihm bie 9töde

»eitet; eh’ baß er beim Xanj ohn’ einen ©lodengürtel »äre, er ließe

ftcß eh’ bom Sanbe jagen, ben trägt er l»<h toie ein ftoljer SEJießner

;

baß »iß -Jlithart mit ©efange ben Röfleuten flagen, ©ineß muß ge*

fchehen, »o fte genen beim Sfluge feben, baß fte ihn nadt außjiehn.

©in ^Dritter geht ßetfür, er ift geheißen Ungenannt, SKithartß befonberer
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gcinb; er freitet an grau ©eft^en fpanb, gar grimmig biinft er fi<b,

febt, mag er Gifeng freffe ! 3tucf) Srune fömmt, ber trägt eine §aube,

bie ijt innerhalb gefcfmürt, aufjen ftnb mit ©eibe Sögel aufgenäljt,

baju manch £änblein bie ginger gerührt: „Gr muff bulben meinen

gtucb, ber beg je gebaute, bafj er ©eibe ober 2ucb ber Don SBälfcb*

lanb brachte. " 2)er SDorflnabe toiH fiel) Wertbem gngefinbe gleichftellen,

bag bei Röfleuten ertoaebfen unb erjogen ift. GrWifchen fte ihn, fo

jerren fte ibm bie $aube fo gefebwinb berab, eb’ er fid^ »erfiebt, ftnb

ibm bie Sögelein entflogen (St. II, 75 b, 4 big 76 a, 3. 8 f.). genem

gebt bag §aar auf bie Slcbfel, fein ©cbWert ift Wohl gefdjliffen ,
einen

Staulfcblag gab’ ibm Siemanb ungeftraft; er trägt einen ®ubelfad

(mugear, bermutblicb fo toiel alg mufe--cor, Wag ftcb jWar nicht finbet,

aber mit cornemufe [muse, musette] jufammentrifft); jtoeen pfeifen

»or ihm, ber .britte fchlägt ben ©umher (Tamburin), gn ber ©tube

bebt ftcb ©tbaß bon ben ©etelingen, ber ©umher ertoft, bie Stäbchen

tanjen, ba judt gener aug bem Äreig eine auf feinen ©cboofs, er Will

ihr ben Sing »om ginger jieben unb berrenft ihr bie §anb, ihr Sru-

ber fchidt nach $ülfe, ber lange SebWin unb beg Steierl Sruber lom=

men, fte tragen ftarfe ©chtoerter unb hegen alten £afj ;
gener lehnt fich

an eine 3Banb, eg hilf1 ibm Wenig, er toirb in bie gähne gelingen,

bafs ihn bag Slut begiefjt (St. II, 81 a, 5 big 8). StegenWart b<*t ber

toeiten ©tuben eine, bort foH ber ©obenan^ (SBinterberfammlung) am

geiertage fein, ei ift feiner Tochter S3iEe. Gineg foH bem Slnbern ben

2txn} anfagen; baff feing ber Stäbchen bergeffen fterbe! 2>en Saden

follen fte hjohl bebeden, aber tuoju ben §alg beloabrt (neue grauem

tracbO? beg jjauptes ftnb bie SBSeiber ftetsS ftcher getoefen. ©treit über

©treit: Stegentoart unb Gngelmar, geber lbill nad; ©öttelin geben;

toäre nicht Gberfarb, ber Steier, inö Stittel getreten, fte hätten bie

$änbe in ben paaren, jWeen gähnen gleich 0ehen fie ben ganjen 2ag

gegen einanber; bort ift £aber um ein Gi, bag Suprecbt gefunben, er

hält ei in ber fjanb unb bräut bin unb her, jomig trofct ihm ber fable

Gff>e, ba toirft Suprecbt biefem bag Gi an bie ©lafce, baf eg nieber=

rinnt (St. II, 77 a, 6 big 77 b, 5). „fraget aug bie ©cbemel unb bie

«Stühle! beifit bie ©fragen fürber tragen! beute foü’n Wir Janjeg

toerben mübe. 2b“t ung auf bie ©tube! fo ift ung fühle, bafj ber

SBinb an mein itinb toeb’ ein toenig für bie Überaübe!" 3llg bie
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Sorftnger fcbweigen, luirto noch ein Slbcnbtänjel ju ber ©eige getreten.

5Da tanjen ©ojprecbt, ©umprecbt, (£ppe, SBißeptecbt, bes 50teierS

Kned>t, SBerenbolt unb bet junge Stuoje, 50legenbolt, beö 3Jleierg Sohn,

unb Steppe, grrenbart, Srocbfelbart , barnacb bringt ber Wilbe Stunje.

$er ge^t freien burcb baS gabr unb ift bod) ben 50taiben gar juWiber.

$Wei Spannen breit ift feine Scbwcrtfefjel, ftolj ift er auf fein neu

©eWanb bcn oier unb jWanjig lüdicrn. GngelbolbS Iod)ter möcbt’ er

haben, ein SBeib, bie einem ©rafen ju 50tinne jiemte. Seb’ er anber;

WärtS bin! fo oerberbt er ft<h bie Slugen nidbt. liefen Sommer bat

er fie für ©rot getaut; fcbamrotb toar 5Jlitbart, ba jene bei einanber

fafjen, er felbft bient ibr gerne (Senecfe 290 ff.). Sicfelfpiel, autb beS

SEJeiterS in ber Stube; fperr Kunje foß beS Spieles SKeifter fein, er

Oerbietet lacben, fprecben, WinJelfeben; tuen er barüber ertappt, Wirb

auf bie Ringer gefd^Iagen ;
ba lädbelt gütelin, acb! ach! ber toirb an

ihrer fjanb gar toeb gefaben, fie toarb an einem Ringer tounb, ba fie

ihrer 5Dtubmc ©erfte fcbnitt; trauter £err Kunje, fcblagt fte befto lim

ber! (50i. II, 76 b, 3 bis 5.) Spiel um fjiafelnüffe, Wenn 5)titbart am

geiertage bie 50iäbd)eit beifammen finbet; fte flogen, baf er fo feiten

tomme; er trifft auch Wohl Sine allein, fte bittet ihn, feinen Sang ju

ftngen, unb als er im $alfe nicht bereit ift, fcbenlt fte ipm Sirnmoft

ein, bis ipm bie Kehle Reiter unb b«ß Wirb; fo bringen fte ben Sag

mit greuben ju unb beiden mit einanber bie braunen 5Jtüffe (50t. II, 80 a,

3 bis 5. 82 a, 1 bis 5). SkßWerfen auf ber Straffe, beS SommerS

erfteS Spiel; gefährlich iftS in biefem ©ebränge; glieben unb Sagen,

mit beut üöurfe trügen, $afcpen unb $üpfen, Wie unjedige Kranich'

flüge; Wie bie 50täbcben glühen, Wie fie toben, Wie fie bie §änbe firecfen,

Wenn ber 33afl geworfen Wirb! Welche ben 33afl fann erjagen, bie foß

Sob juoorbcrft tragen. Krutnpolj üon 5Rumpolj läuft unb ruft: „2Birf

mir brr! ich Wirf bir Wiber." 50tancbe Dirne ftofjt er nieber. Srfenbolb

ftöjft ein Dirnlein, baS nach bem Sali läuft, er ftcft fte über Sppen

Sein, baff im gaß ihr Knie erf^eint (501. II, 79 a, 5 bis 79 b, 2).

Keiner müht ftch in ber grauen Dienfte, wie ber Dörper Söchlin,

Wenn er ju SBeibnachten (»gl. 501. U, 66 b, 4) ben Steigen führt; er

nimmt ftch rine gungfrau an bie §anb unb fpringt, bajj Sung’ unb

Sieber, §erj unb 50lagen in ibm ftch umfchWingt; ihm bünft, als wären

fieben Sonnen am $immel, er läuft um, Wie ein gebrebter Dopf,
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ihm fdiwinbelt, er fällt jur ©rbe, 50?unb unb 5Jtafe wallen fbon Slut

über, fein §erj flopft fxdEjtbar ju beiben ©eiten (©örrel, SReiftertieber

©. 166 f.).

Stile biefe Silber unb nod; anbre, gänjltd) juddlofe, bat SRitbart

in ben Sahnten bei ritterlichen 50tinnefangl gefaxt. 50tan glaubt, ein

ernftel 50tinnelieb bor ftch ju haben, Wenn man im Gingange bie male=

rifdhen Sefdjreibungen bei grühlingl ober SBinterl, bie gärtlicfee Klage

über bie Ungunft ber ©eliebten lieft, aber auf einmal fpringen biefe

„fehnelichen Klageliebel" (50t. II, 78 b, 8) in ben „üppigen ©ang"

(501. II, 82 b, 7) über, j. S.: „D toeh, liebe ©ommerjeit! o Web, Slumen

unb Klee! o toeh mancher SJBunne, ber mir lebig müffen fein! Unfrer

greuben Stiberftreit (ber Sffiinter) bringet Steifen unb ©cfmee, bal hat

atlel rother Stofen ungleichen ©chein, alfo ift ungleich mein’ unb Sme=

lungel ©chtoere, meinel Ungelingenl freut er fich" u. f. tu. (Sfäljer

^anbfchrift 357, St. 26 b). 2)och nicht blofs in biefer allgemeinen

Slnlage befiehl bie fpottenbe Stacbahmung bei 50tinnefangl. 3luch ein=

jelne SBenbungen unb Susbrüde bei lefstern Werben in bal 5)3offenhafte

gefpielt. ©chon jenel wieberlwlte „D Weh!" beim Einbruch bei SJinterl

erinnert an ben Slnfang mancher 50tinnelieber. Oft flogen bie ritter=

liehen ©änger, baff ihr bergeblichel Sterben fte oor ben gabren grau

mache; 5Jtithari flagt, bon ber ®örper Übermuthe fei er born im

©chopfe grau (ipfäljer ^anbf^rift 357, Sl. 24 b. Sgl. 50t. II, 199 b, 5).

fjerfömmlid) ift im 50tinnefang, baff eine fchöne grau ein 2anb giere

unb erfreue; 5Jtithart fingt bon ben tanjenben IDorffchönen: ,,©ie hat

gefchürjet ihr ©eWanb mit ber $anb, bafj ein 2anb bon ihrer Schöne

Wirb befannt" (50t. II, 86 a, 2). „ghr 5ütägbe, wohlgethan unb minnig=

lieh, ihr gieret euch, bafj euchl bie Saier banfen, bie Schwaben unb

bie granfen" (50t. II, 78 a, 3). Stainer bon ber Sogeiweibe flagt:

,,©ie fragen unb fragen aber attju biel bon meiner grauen, Wer fte fei"

(50t. I, 122 a, 7). Such 5Jlithart wirb aulgeforfcht, gWölf hanbfefte

®örper fommen angeftiegen unb fragen, Wer fie fei, bie 2Sonne=

reiche, ber er fo Iwfelich gefungen. ©r antwortet, Wieber mit 2ln=

fpielung auf bie 50tinnelieber: *©ie Wohnt in beutfehen Sgnben ficber=

lieh, fte ift in meinem Greife, ber ich biene, bon bem 5ßo bil

auf ben ©anb (50teere!ufer), bon ßlfafj bil in Ungerlanb, in ber

©nge ich fte fanb, fte ift noch Jt»if<hen 5ßaril unb SBiene" (50t. II,

U$(anl>, ®$rtft«n. V. 17
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73 a, 6 f. SSflt. TO. I, 119 b, 6. 131 b, 2. 145 a, 4. 1,8 a, 5.

II, 105 b, 5) *.

So vergnügte 9Iitl)art ben .§of ju 2Bien auf jmiefadhe SEBeife, in=

bem er Säurifcheg unb £6fif<heS jugleicfi, Gineg burcEj baS 2lnbre, in

fcherjhafter 3u Tammen fte^ung lädierlid) machte. Unter feinem tarnen

fmb nod? ioeitere Sctjiränle uorfjanben, melchc, fooiel mir in Grmang*

lung ooüffänbiger Duellen bermuthen, mein bie erftere Dichtung, ben

Sc^erj mit ben Säuern, verfolgen unb einer fpätern 3«t angeboren 7
,

über -Kitfjartö SBanberungen ergiebt ftd? S3erfd)iebene§ aus feinen £ie=

bern, toaS mir hier übergeben. Seine ®id)tergabe ift fefjon nach bem=

jenigen, mag mir auSgefjoben, unbertennhar. Sein ©efang mar be-

rühmt unb fein 9lame nod) in ben Sdiulen ber TOeiftcrfänger gefd'äfjt
3

.

Seiber ftnb fo viele feiner Sieber burdj bie fchmufcigften Späffe entfteüt.

©inmal ftimmt er ernfteren 3mn an, in einer bitteren Klage über bie

manbelbare 2öe(t, batauS ju entnehmen, baji jener heitere Sang ihn

meber gegen innern Kummer, noch äußerlich gegen TOangel gefiebert:

„2Ser einen Sogei hätte, ber mit Sange burch bag 3al)r feinen SBilten

tf>äte, bem follte man untermeilen nach bem Sogeihaufe fehen. Sang’

er feinen Sang immer gegen ben TOaien
, fo follte man ihn ben Som»

mer unb ben Sinter hegen; guter pflege miffen auch bie Sögel fCanf"

(TO. II, 72 a, 5 big 72 b, 4. 73 a, 1. 2).

* SBeitereS
,
mag bei Slitljart mehr ober minber parobifd) fcheint : oerroan*

belot (jroeimal 3)t. II, 71 a, 4. 73 b, 3), vielleicht in Sejiehung auf SReinmarg

alterthümlidhen Stil (TO. I, 78 b, 2. Sgl. I, 41 a, 3. TOiScettaneeit II, 202 , 68).

©i ift mirfer, banne guot (TO. II, 72 a, 5). Stbten eg bie SBalehe nif)t, fo mol bit

tiitjcpiu junge (TO. II, 73 b, 4. 83gl. I, 102 b, 3). 2>eg tufent herjen mürben geil

(TO. II, 73 b, 7). 83aj gefungen nie bie oegel meber e noch fit (TO. II, 75 a, 6).

funre tumber, banne Bert (TO. II, 75 b, 5). ©iben boten (TO. II, 81 b, 5). 2>a

biu fchöite Bor mir faj SUjant ein notier mane (TO. II, 83 a, 3. Sgl. L, 54 a, 3).

Sille ir fuore ift Bon ber gugelheit (TO. II, 82 a, 3). Saj ich mid) fdjampt;

©chüchternheit ber TOinnefänger, Durch öimmoft nertrieben (TO. II, 82 a, 4). ©i

ift non bem roten golbe unb niht oon fiahele (Sfäljer fianbfehrift 357, 831. 26 a).

2 SBunberhorn I, 103. TOiScellaneen I, 95.

3 ©einer ermähnen noch TOamer (TO. II, 173 a, 3), {Rubin (TOüHer II, Sllt

TOeificrgcfangbuch ©. 5, CLXIII); fjerman ®amen: fReimar, Salter, {Rubin,

fllitpart, Sriberich ber ©unnenburgäre ®ife alle fint in tobeg Bart u. f. ro.

(TOüller II, nach 3mein @. 62, XI); Slipolt fiomburg (TOufeum II, 22. 26).

©chilter, Glossarium s. v. Bardus ©. 89. (äorreg, TOeifterlieter @. 225.
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Unter ben ©ängern ber länblichen SKJeife ,
bereu toir borljin eine

Steife genannt, ftef)t ©öli bem Stithart am nächfien. Gr giebt ein

33Ub be« Dfterfbiel«, eine« ^rü^Iinglfefte«, in bem toir ba« gortleben

uralter ©ebräudhe erfennen ; e« ift ein altbeutfdjer Süaffentanj 1
; ber

SSortänjer friert ba« Cfterfass , auch bie ©enoffen tragen lange jtoei=

fchneibige ©chtoerter unb io fudben fie ben Steigen eine« jtoeiten Rubrer«

fe«f»tenb ju bur^bredjen, ihn non ber Sinbe ju berbrängen; jeber Steigen

bat begeifternbe ©thönen in feiner SRitte; biefe rühmen jtngenb ihren

gül?rer unb berhölmcn feinen ©egner: „Gr ift unter Ralfen nicht ein

Star, faum eine Sötoenllau’ unter anbern Sh'eren - SB« toittern tönnte,

toie er miß, ben faltige ber $agel feiten" (ögl. Siturel 185 b, 5).

Stber bie ©chtoerter fdjlagen fdiallenb auf barten ©taEst ; ein rüftig

©fiel, bei bem man jur rechten $anb beö Saumen« tuet)! bebarf

(SR. II, 57 a, 1 bi« 5. 58 b, 4)
2
. Sefchreibung einiger Sörpel, bie,

ben Steigen bei ber Sinbe ju ftören, mit Kolben unb ©chtoertern ben

Sergabhang nieberfteigen (SR. II, 58 a, 3. 4 , oon hohen Uten)
;
fobann,

fpotttoeife, Giferfucht auf einen h«lbfranjofifchen 3’ etbolb, ber trau«*

Iocfig, toie ein Sötoenhaupt , mit toohlgefaltetem Stocte jum Sanje geht;

Stiemanb rühr’ ihn mit ungetoafdienen ^änben an
!

(SR. U, 58 a, 6 bi«

58 b, 2.) Gben biefe ©eftalt, ber öftere ©ebraueb frember SGSorte, bie

Grtoähnung ber Kolmarer $üte (|jelme) (SR. II, 57 a, 3), fotoie be«

Steine«, an bem SBerte unb Slueit grünen (SR. II, 57 a, 1. 23gl. 57 b, 3.

[|jaubt« Stithart ©. XXV. tpf.]), läfjt un« bie fjeimat be« ©änger«

im Glfafc finben.

Ser oon ©tamheitn malt ben 2tu«jug ber SRäbdhen jum grühling«=

reigen in einer feljr aulgeführten SarfteUung. Sluch h>er «ft 2Bort>

toedhfel jh)ifd)en SRutter unb Softer unb Sßorenthalten ber Kleiber.

> SacituS ,
Germania. 01. Stagnu«, De gentium eeptentrionalium variis

conditionibus, Lib. XV, Cap. XXIII bis XXV, befonberS im lehtertoübuten

Sapitel: „Saltationem, seu cboream eimilem a vetustiseimo instituto ser-

varunt servandamque docuerunt antiqui : in qua adolescena ductor erat

armatua, militarem exercens peritiam, qua postea in invadendie hostibus

uti posset. Sequebatur virgo modestia quadam insignis, quse feemineum

saltum decenter agebat.“ Cftertoein f. SSunberhorn I, 105 f.

2 Sie äRinnefänger nennen oft bie ©eliebte ihres $erjenS Dftertag; ber

oon Iroftberg ftngt: „@ie ift mein« $eijenS Dfterfpiel" (SR. II, 52 b, 6).
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5Die SKutter fagt, ju ifjrer 3cit fei bas nid^t getbefen, baf; SDIäbchen,

gleich ben flnaben, inö £olj jum ftanje gelaufen, fte fyabe man nie

beim Zeigen gefel/en. $ie Tochter meint, ba8 feien bie Schlimmften,

bie 2tlleS jum 33öfcn lehren, manche fei nie jum Keigen gefommen

unb bodj baheim nicht um fo biel beffer getoefen '. Salb giebt bie

SKutter nach unb hilft felbft baS liebe Äinb fchmücfcn (3JI. II, 55 b, 7 ff.).

3üaS ©anje ift bon blühenber garbe unb tpeit fittiger ,
alö Kithartö

Silber, baffer mir eö fcbon früher bei ber Schilberung ber SKaientänje

bemühten. 3>er Sänger felbft erfcheint liier mieber als ein folget, ber

fein eigen £eib in ber allgemeinen fjreube bergifjt. 2tm nächfien aber

ftrüpft ein Keigenlicb beS ©rafen fionrab bon iTildjberg bie länbliche

SBeife an ben ebeln Sang
;

eS l;at bon jener faft nur noch ben 2lufruf

bieler Kläbchennamen (bgl. Kithart, SK. II, 85 a, 5), unter benen ft<h,

neben ben gemeinfc^aftlitfien , aud; Ejö^ere unb ausgefucfitere ju befinben

feinen; bon Sßarobie ift feine Spur mehr; ber järtliche Sänger tofinfcpt

bie ©eliebte herbei, um ihr in beö SKaien Slüthe einen Schattenhut

ju brechen. ®er Kefrain ift: „{freut eud?, ihr jungen! bie Slumen

finb entfprungen. Singet ben Keinen , feib fröhlich froh beS lichten

Klaien!" (9JI. 1, 13 b, 7 bis 14 a, 5.)

©in fruchtbarer unb fröhlicher Sänger ift ber Sdfienf Ulrich bon

Sßinterftetten. Sei ber heitern garbengebung beS ©anjen erfcheint auch

bie $lage nicht fe^r ernft^aft; toenig innerer Keichthum, aber fdjöne

SKanigfaltigfeit ber gönnen; burch alle ergiejjt fleh ber Strom ber

SÜBorte leitet unb toohllautenb. Sein SKuth ift „ju Sange fchneü", tbie

er felbft bon ber KachtigaH fagt (Senecfe 159, 2). ®ie Sanjleiche

fpringen in raffen, furjen Keimjeiten, oft Silbe auf Silbe; fie heben

järtlich unb flagenb an, bann toirb jum Sanje gerufen, bie SKäbchen

bei Kamen (Senecfe 168. 183. 184), unb nun toirbelt ber Keigen, bis

bie Saite fpringt; auSgclaffene , hoch fchulblofe Qugenblitft. fDennocp

erfcheint er anbertbärtS als gefährlicher SKäbchenfänger. @r laufest am

•gmufe, toieSKutter unb lodjter toortmechfeln. gene fbri<ht : „3ft benn

1 Sruber SBernper, 2lit 2Jteifter*@c|ang6ucb @. 3, LXV1II:

©in roib, bie mifferaten hat, bie ne gan irer toepter nicht,

baj fie ane oar mit wiüen tool gebar;

ft feit ir oil ber märe bür, wie fte in ir jugenbe habe gebarn.
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nicf>tß mehr Sdjöneß, benn baß ber ScEienfe finget? ffieh mir, beß

©etöneß, baß mir burch 2eib unb Dhren bringet! Sie gelfen feinen

Sang Sag unb Slacht in biefer ©affen, unb ift hoch nichtß fpübfcfeß

bran, man foHt’ ihn Raffen." 35ie Tochter: „Sieb SJlütterlein
,

inenn

er maß ©uteß finget, men befeueret baß? Er t^ut ja Sliemanb Seibeß,

et min nur fröhlich fein." SDie Kutter: „35a moHt’ er fernb bon

meinem Söette meg bic^ rauben." 25ie Tochter: „Er ift unfdjulbig bran,

fein 33ruber tijatß, ihm mar eß auß ber Kaffe leib." Kutter: „ 3hr

Heiner i?at 39 efdteibenbeit, fteb nur ben Seuten in ihrer Iborheit bei!

Unfelig Hinb, bu minneft Slientanb guten; mäljnft bu, baff bir ber

Scbenle gebe feinen Sang, ben er ba finget? 35u bift nicht bie Scf)önftc,

bie ihn je bejmang, ober noch bejminget." 35a ftimmt baß Käbchen

auß rofenrothem Kunbe ein freubig Sieb an. „D meh!" ruft bie

Kutter, „maß haf*
bu gebadet! bu miHft bon hinnen, beß Schenfcn

Sieber hüben bich bon Sinnen bracht, bu miHft entrinnen." „Kutter,

ja, idh min in bie Ernte ober anbermärtß." ®er Sänger, ber Meß
mit anhört, begleitet ftetß bie feinblichen Sieben ber -Kutter mit heim*

liehet üßermünfehung, bie ben Siefrain beß Siebeß ma<ht (SJl. II, 59 b,

3 biß 60 a, 1). 9Sir erlernten hier, in neuer SBenbung, biefelbe 3ln«

läge , bie Slitljart auf feine SBeife manigfach bearbeitet hat. Ein anber*

mal jeigt fich ber Sehen! im 3miegeffjräch mit einer Schönen, bie ihm

bormirft, biefelbe Siebe hab’ er mohl taufenb grauen eh’ gefünbet; fie

fchilt ihn einen Sügner, ber fchon mancheß 2Beib betrogen (39enec!e 208,

XVIII. ®gl. K. I, 123 b, 4 biß 7). liefet Sehen! Ulrich unb fein

33ruber, beffen Abenteuer obigeß Sieb berührt unb beffen lob ein anbreß

bellagt (Senecfe 262, XLV), ftnb auch fonft nicht unbelannt. 3hr

©efchlecht blühte in Dberfdhmaben (bgl. 33enecfe 206, 1: 3* Stoaben

u. f. m.). §err Ulridh bon SOBinterftetten unb Honrab, fein S9ruber,

toaren, nach ber Erzählung eineß Ehroniffchreiberß bon Sanlt ©allen,

bei ben feiten beß Slbtß S3ertholb bon gallenftein (1244 biß 1272,

©olbaft, Seriptores rerum Alamannicarum 33. I, S. 93) mächtige

Seute unb hatten aHmeg Hrieg unb Stöfje mit bem SSifchof bon Hon*

ftanj; fie maren 35iener unb gute greunbe jeneß Slbtß, ber felbft mehr

Slitter, alßKönch, mar. Sie hatten mehr, benn taufenb Karl ©elbß,

aber, fei eß burch gehben ober burch luftig Seben, ber eine 33ruber

marb julefst fo arm, bajj er unb fein Hnedht ju $ufje giengen bon
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einem .ficrnt juin anbern unb bettelten >. Utri* felbft giebt ben Flamen

feinet ©ruber« nid>t an, ba ihn aber bie ©efcpichte ftetö mit Konrab

jufammen nennt unb leine« »eitern ©ruber« ßrtuäbnung geliebt, fo

ift in jenen Siebern opne gloeifel eben biefer Konrab gemeint. 3n bem

Unglüctlicpen aber, ber fein ©rot betteln mufte, bermut^en toir nidjt

i^n, fonbern ben Sänger Ulrich; biefer loar ber Überlebenbe unb in

feiner fEobtenllage um ben ©ruber beutet er nirgenbs auf ein fo trau*

rige« Soos be« ©erftorbenen; ebenfo toenig Ulrich toon 2ütbeim, ber

in feinen gortfehungen be« fEriftan unb be« SBilhelm bon Dranfe

be« Scbenten Konrab gebenft. (Eie erftere Strbeit unternahm er auf

©itten Konrab«, beffen Jreige&igleit er rühmt unb ben er jugleicft al«

eifrigen grauenbiener bezeichnet (©. 25 bi« 39. 3660 bi« 3668); in bem

[extern SBerte betrauert er Konrab« 2ob, unb jtoar in ©erbinbung

mit bem be« Könige Heinrich (Heinrich VII, abgefefft 1235, geftorben

1242) unb anbrer ebeln unb milben Herren 2
. Seibe ©rüber, fc^eint

1 ©obtner im ©orberidjt ju ben groben ©. XXX
f. :

§ttx Uotrich oon

SBinterfletten unb ©uonrab, fm bruobtr, mären bi ben jiten abt ©ertpolb« oon

galtenftain meeptig tüte unb patteub attmegen frieg unb flofj mit bem bifchof

oon Sofien} unb roarent biener unb guot frünt attmegen be« apte«. SUfo molt

fi ber bifchof au riten, at« er ou<h tet ®o mant ber bifchof ben abt fine«

aibe«, man er ouep ain aibgenofj ma«; ber bracht ain micpel hilf unb fuor felb

ba mit unb laitent fiep für SBinterfletten
;
ba« marb ba}emal halb berichtet, man

ber apt ma« guot tebinger. Äücpemeifier in ben Gestis monnsterii sancti

Galli (ogl. ©turnpff 1 ,
26 a). ®a« ©täbtepen SBinterftetten mar im obern

Spurgan gelegen, unb liegt fo böttig jerflört, baß man ben Ort, mo e« geftan»

ben mar, niept mepr fennet. 2)erfelb ©epent ©uonrab unb fm bruober, fagt

Äücpemeifler, pattenb me, benn tufent inart gelt«, ber marb fpber al« arm, ba«

er unb fm tneept }e fuo« giengen oon ainem perren }e bem anbreu unb

bettletenb.

2 ©fäl}er ^anbfeprift 404, ©latt 223 a. Ulriep« oon SEürpeim felbft er»

mäpnt SHubolf oon ®m« (1220 bi« 1254. ®ocen im ÜKufeum I, 200 f.) an

}mei ©teilen feine« SBilpelm« oon Dranfe at« feine« gritgenoffen unb fjreunbe«

(3Ri«cettaneen II, 154. 304. ©gl. ebb. ©. 296). ©in ©epent Äonrab oon

SBinterftetten, ©tiftcr be« filofler« ©ainbt, tommt jepon 1227 oor (mit feinem

©ruber ©berparb), er ftarb 1243. Sruftu«, ©epmäbifepe ©pronit I, 737 b.

738 b. 764 b. 765 a. ©ietteiept ber ©ater ber ©rüber Äonrab unb Ulricp.

Söen meint Ulricp oon Sürpeim? 3n einer Urfunbe $rinricp« VII oon 1225,

}U Nürnberg auägefertigt, ift Conradus, Pincerna de Winterstetten, 3cu8e-

galtenftein, Antiquitates Nordgavienses ©. IV, ©. 47. gn einer anbern
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eg, acfytctcten nicht fe^t bei ©elbeg, unb Ulrich fingt noch in fronen

Sagen: „Stiemanb Wäge mir mit ©ute (Steichtbum) greub' unb freuben*

reifen Sluth! greub’ in ebetn Stannes 3Jiuif)e bie tFjut bajj, bcnn

all fein ©ut. ÜBenn bie Stein’, in Sükibeg ©üte, fpräche: Sieb, ich

bin bir ^olb ; bag erfreute mein ©emüthe, mehr, benn aller ©riechen

(Storgenlänber) ©olb" (Senecfe 238, XXXIII. Sßgl. 208, 2. Stefrain).

Surfart bon $ohenbeIg, ein fruchtbarer unb eigentümlicher ©äw
ger, reich an Silbern, bie er am liebften bon SEBaibWerf unb galten»

jagb entnimmt, gefällt fidj auch in länblichen Sänjen; halb ÜBinterg

in ber ©tube (St. I, 83 b, 2 big 6); halb in ber Scheuer, tbenn 9te=

gen unter Sad) jagt, mit bem frönen Stefrain: greube unb greiheit!

(SJt. I, 87 a, 4 big 87 b, 2), halb in ber Grnte, Wohin auch bei bem

©chenten bon SBinterftetten bag Stäbchen enteilt. Surfartg Grntelieb

ift ein ibhUifcher Siechfelgefang jwifchen jWei ©efpielen. Sie @ine freut

fleh, baß ihr Sienftjabr ein ßnbe hat ; itn Staien war ihr alle Suft

berfagt, jefft, in ber @rnte, tbiU fie fröhlich reigen. Sie Slnbre flagt,

bah ©otteg £anb fte reich gefchaffcn; ach! tbäre fte arm, fo Ibollte fte

mit ber ©efyielin ju greuben fahren ; ihr licht ©eWanb hat bie Stuhme

befchloffen, ob fte traure ober fich freue, fie tbirb gefdholten, ioeil eg

bie Stinne thue. „Sag bein ©orgen!" ertoibert bie Srfte, „bu foUt

mit mir morgen. 3# bid> lehren fchneiben, fei freubenboll ! t^ut

bag toeh’, Wir meiben eg, ung tbirb anbetg Wohl." gene »billigt ein,

mitjugehn; foH fte nicht lachen gegen SÖJürbige, fo Will fte einen @e=

ringen nehmen, ber Stuhme ju leib. Ser paffenbe Stefrain ift biefer:

„Stir ift bon ©troh ein Schädel unb mein freier Stuth lieber, benn

ein Stofenfranj bei ftrenger $ut" (St. I, 85 b, 4 big 86 a, 3).

©ottfrieb bon Steifen, ber eifrige Stinnefänger, bflt gleichwohl

Soltsmähigeg unb Sänblicheg (St. 1, 23 a, 6 ff. 23 b, 6 f. 8 ff. Stu-

feum I, 378. 153 ff. 386. 188 ff.). Unter Slnbrem eine Siebfchaft am
Srunnen, mit ber, bie bag SSaffer in trügen trägt. Ser Sänger

f^lägt ihr bor, mit ihm bon hinnen ju gieren , fte trägt aber Siebenten,

Weil ihre grau ihr noch einen ©chiHing unb ein fpemb fchulbig fei

(Stufeum I, 370, 125 ff.).

ÄonrabS IV, Kilrnberg 1240, gleichfalls Conradus, Pincerna de Winter-

stetten, ebb. 52.
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So in manigfacfyen garben unb Übergängen entwidfelt fit biefe

SEBeife; nadE) ber Neigung jebe« Sänger« ift halb ba« urfprünglube

ftaturgefüfyl , balb bie Suft an ibtyttifäer Stilberung
,
halb bie EÄbfidjt

be« Berfpotten« unb Berfebren« borberrftenb. fiebere befonber« not

in folgen Siebern, Worin beftimmte ©ebie&tarten fterjbaft natgebilbet

jinb. Steinmar unterwirft ba« lagelieb einer befonbern Beurteilung,

Worin er e« unnatürlit finbet, baß man fit einem 2Bätter vertraue,

ber feinen eignen £errn toerrätbj unb ben ©aft auf Staben einläßt,

ober baß in fo gefäßrliter Sage ;>manb entftlafe (3JI. II, 106 b,

4 bi« 6). Sr wenbet aber aut jWei unfeinen Siebern biefe gorm

parobift an, inbem er j. B. einen ßnett unb eine Wienerin am SRufe

be« §irten erWaten läßt (fDI. II, 107 a, 4 bi« 8. 107 b, 2 bi« 4)

3)a« Botenlieb toerfebrt ber üaler: Äiinjelin foll mit Brief unb Sang

ju ber minnigliten grauen eilen; bot « meint, warum ber §err nitt

ben |>einjelin fenbe; ber ftnge fo füjj unb bab’ aut Wobl bie SJluße:

„WiH er« nitt tun, fo folget mir unb fallet tm ju guße!" (2R. II,

100 b, 6 bi« 101 a, 3). ©erabe Wie Ulrit bon Sittenftein feinem

Boten ju güßen fällt.

* Slucf) ba« ©efpräcbSfieb fdjeint er ju parodieren (SW. II, 108 a, 3 ff.).
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XI.

9iftri)f(änge bcS 9Whtuefattg§.

©<bon SBaltber bon ber Sßogclvoeibe {tagt über ben 3erfaH be3

ebleren ©efangeö. Ungefüge Stöne, fo {tagt er, baben baS ^ofelic^e

©ingen ju^ofe bctbrungen, feine SBürbe liegt barnieber, grau Unfuge

bat gefiegt. 2)ie ba8 redete ©ingen ftören ,
beren ift jefct ungleich mehr,

benn bie eS gerne b^en. SBer toiH nodb baiffn &ei ber Stühle, too

ber ©tein fo raufebenb umgebt unb baö Sab fo manche Untoeife bat?

2)ie fo frebentlidb fcbaHen, fte tbun toie gröfebe in einem ©ee, benen

ibr ©ebreien fo toobl bebagt, bafs bie Nachtigall babott berjagt, fo fte

gerne mehr fange. SBer boeb bie Unfuge bon ben Surgen ftiefje! Sei

ben Säuern möchte fie toobl fein, bon benen ift fte bergetommen (St. I,

112 a, 4 ff. Sgl. I, 118 a, 2).

Seicht ertennen toir in biefer Unfuge ben fcberjbaften 23orfgefang,

in toelchem Skltber felbft berffsottet toirb. Sejeicbnenb fagt berfelbe

©änger in einem Staienliebe: „SEÖir foHn tanken, lachen, fingen, ohne

23örf>erbeit" (2Jt. I, 117 b, 8).

Sluch Ulrich bon SEBinterftetten , toietoobl felbft ber länblichen SBeife

jugeneigt, beflagt baö Serftummen beö b°felichen Sangeg in beutfebem

Sanbe (Senecfe 263, 2. 264, 1. Sgl. Senecfe 156: min bobelicbeä

fingen). @in Stäbchen läfjt er Hagen: „2Ber SDlinne fuchet, ift je^t

berfluchet. Strme« Stinnerlein! fprechen nun bie gungen. 2)ie biebor

fangen, nach @b*e rangen, bie ftnb berbrungen" (Senecte 262, 2).

23er „armen Stinnerlein" beeten toir früher ©teinmarn fftotten (St. II,

105 a, 3).

2)otb nicht bie ©egenfänger berbrangen ben Stinnefang. ©ie

fpotteten fchon, als er am übb'gften blühte. 2)afj biefer ©efang bon

toenigen ©runbtönen ein bolleö gabrbunbert raftlog fortgetlungen, ift
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allein fcbon genügenbe, innere Urfacfye feines endlichen SerfaHenS.

3)a}u förnmt, baß baS geben felbft, aus bem er berborgegangen
,

bie

Slittertoelt, ficb jum Slbenb neigte. Slnbre Kräfte, ein neues ©efcbtedbt,

ftreben jugendlich auf unb ergreifen baS |>eft ber Silbung. Unm'ifs

unb iiberläftig biefer ergebenden 3fit, im ber}toeifelten Kampfe mit ihr

begriffen , bertoilbert baS Stittertbum *.

2Bir toieberbolen nicht, toaS Ulridb bon Sicbtenftein noch am

©(bluffe feines SucbS bon ber Sertoilberung beS SlbelS in ©teier unb

Öfterreicb unb bom 3«rfaHe beS grauenbienftes melbet. Sieintnar bon

3'oeter bebauert, baff grauen nicht bie ©etoalt haben
,

mit liebten

Slugen freebe Stitter ju bedingen; too jefct grauen über gelb fahren,

bie fange man auf, um ©cbafceS, nicht um fDiinne toiUen; ein folcber

Stitter töbte feine @bre; flüchte ficb ein 2Bolf }u grauen, man foHt’

ihn ibrettoegen Iaffen leben (SJt. II, 152 b, 3). SDerfelbe dichter rügt

bitter einen befonbern gaH gebrodenen SanbfriebenS
:
„2>er neugefcbliffne

griebe ift fo f<h«rf, baff Ungerichte (SJtangel ber SiecbtSbülfe) Stiemanb

fürchten barf; toer einen Klumpen ©olbeS trüge über gelb, ber tbär’

unlange fein. 35aS mag bie Königin bon Ungerlanb bezeugen, bie bot

baS wohl gehöret unb gefeben an ficb unb ihrem Stoffe. SJtan toar ben

grauen toeilanb fo gefä^r , loär’ fie babergefabren fo minnefam, ein

Küffen bon ihrem rotben Stunde bätt’ man ihr gemer abgeftoblen ,
benn

alle ihre ungarifdben goblen; baS toar, ba noch bie SJtinne jtoingen

tonnte" (SJt. II, 152 b, 3). Konrab bon SBürjburg fchilbert bie SEBilb*

beit ber 3 e't in einem ^anjleich: SSenuS ift entfdblafen, bie toeilanb

hoher SJtinne getoaltet; manche grau febreit toebe barob. ©<bürf unb

fchinb’ Schaf unb Stinb! baS ift bie SJtinne, nach ber fie jefet trachten.

£>err SJtarS reichfet in bem Sande, ber b«t ben toertben ©ott älmur

berjagt mit Staub unb Sranb. Gr ift ber leibe Streites* ©ott; ber

greuben £bor ift jugetban auf fein getoaltiglidb ©ebot. $err unb

Sauer übt Staub unb Sranb biel lieber, benn bie füfee SJtinne. ®er

grauen $an} ift bingelegt, bie ©jobben bie ftnb toorben toertb, für

einen Kran} man gerne trägt bie Sicfelbaube ober baS ©ebtoert. Siel

Unbill toirb begangen an armen Kühen unb an ©eifjen unb an ben

Seuten , bie man fäbt. ©etoalt ift mächtig auf ber Straffe, Stecht ftebt

i [*gt. ©Triften II, @. 206 ff. $.]
-"•••-
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Irummer, benn eine Sichel. Mun mehre bicb
,

biel Weither gürft ältnur,

eh’ bafj man gar berbränge bidh! lafs flauen, 4>err, ob bu gewaltig

feift! Schiefe ben ißfeil, ber daneben fdjon berWunbet! 93enud, Köni=

gin, mach’ auf! 6d ift an ber 3eit, bein ©ohn 2tmur ber harret bein,

fat?rt jufammen in ben Streit! 2öirf bein geuer unb beinen .gunber

in bie §erjen ber Streiter! (3JI. II, 198 a, 4 bid 199 b, 4). grühe

fchon rügt Heinrich bon SSelbefe, bafs Miänner bie grauen fcbelten

(2ß. I, 19 b, 5. 6); jefct berftchert 2Jteifter griebrich bon Suonenburg,

gerne fang’ er Sfltinnelieber, aber er Iaff’ ed barunt, Weil gudjt unb büh=

feber Sang ben jungen ©bein Web t£)ue unb, SBeiber beim Söeine }u

freiten, ihnen beffer bebage (5JI. II, 213 a, 4. Sßgl. 3JI. I, 129 a, 3).

3tu<b Ulrich bon 35ürheim, in ber gortfefjung bed SSilhelm bon Dranfe,

Ilagt Wieberbolt, baff bie Mitter ben 2Bein eifriger (harter) minnen,

benn ein fchöned 2ßeib
,
baß ben grauen Miemanb mehr ritterlich biene,

ja baß er Sßeiber lenne, bie felbft ficb lieber an Söein, ald an Wertbe

33iinne febren unb bem ©afte weiblich gutrinfen (IJJfäljer §anbfchrift 494,

331. 129 a. 212 b. SBgl. SKeon 33. II, S. 194). Moch fjjöter ,
um 1340,

fingt Meinhard bon äßefterburg, ein rbeinifeber Mitter, auf ber grauen

©nabe acht’ er Heine Sache; Wer rächt’ auch feinen Schaben, Wenn er

um fie ben $ald jerbräche? 35em Kaifer, SubWig bem Skier, in beffen

©efolge ber Mitter fleh befinbet, midfäHt biefed. 35a ftimmt Meinharb

ein anbred Sieb an: „gn gammerdnöthen ich berbrenn’ um ein Söeib

gar minniglidh. " SBorauf ber Kaifer fpricht: „SBefterburg bat ed nun

Wohl gebeffert." i

35er 2Jtinnefang, fonft bie Slüthe ritterlicher SSilbung, jeßt bem

Mitterftanbe berleibet unb berlernt, fanf mehr unb mehr $ur ©emeinheit

herab. SBettelhafte §änbe fragen bad abgegriffene SaitenfJjiel , bad

einft Kaifer unb Könige gerührt. „2Jlinne Ilagt, man wolle fie bon

beutfehen 2anben treiben mit bem ©efange, ben fie nicht hören Will

aud fo unWerthem 3Jlunbe; wer getragener Kleiber gehrt, ber ift nicht

Mlinnefanged Werth; ihr Mlinnefang ift SBeibed Sdhanbe" (2R. II,

181 a, 2). So ber bon 53uWenburg, felbft feiner ber geinften mehr;

aufrichtig gefleht ©eltar (ißfälaer £anbf<hrift 357: ©ebrut): „2Rir ift

i SSouterroef, ©eßbidjte bev $oefit unb Serebfamleit ®b IX, 293.

fioeb II, 69, au? ber Simburger Shronif.
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fo noth nach alter 2öat, baff ich nic^t toon grauen finge; mir Wären

Bier Äafjf>en (Überfleiber) lieber, benn ein ßränjelein" (TI. II, 119 a, 3).

35arnach ift benn auch bie Setjanblung ber ©änger, über bie ein Slnbrer

flagt
:

„Schnell fömmt Siner, ber mich beim ©eWanbe ^intuegreifet.

.jjinauS, it?r $nedf)t! fpricht er. greube unb grauen, beS ladbet fein

ÜJIunb" (SKeimar ber junge, iPfäljer fpanbfchrift 357).

35och nidf)t fo ganj ofme eblere SRacbwirlung »erhallte ber 3)linne=

fang. 2BaS man fonft gefungen, warb jefct häufig getrieben ; ben

ÜRinneliebern folgen Siebesbriefe, ©djon bie S8ücf?lein
, bie Ulrich öon

Sichtenftein ber ©eliebten fenbet, ftnb ©^reiben ber 3Jiinne. „D Wehe,"

ruft ber Sanjler, „baß ich nicfjt finben !ann auSerWählte SEBorte, baburch

ich reinen SBeiben mit SDlunb unb §anb fprecben möcht’ unb fdEjreiben!"

(3R. II, 240 a, 3. Sgl. I, 27 a, 2. 181 b, 5. II, 222 b, 2. 3. 157 a, 5.

s3Jlüller II, ©. 34, IX: 35er Unoerjagete.) 35ie ©d&reibfunft ber«

breitete fich immer mehr unter bem Sürgerftanbe. ßunbige ©cfereiber,

©chüler ber freien fiünfte, festen fich im einfamen ©tüblein nieber unb

fchrieben in Wohtgemeffenen Seimjeilen an ü?r feines Sieb. 35aS hier«

je^nte gahrhunbert ift reich an folgen järtlicben ©enbfchreiben, barin,

neben neu ertoorbener ©elehrfamfeit , noch manche Slurne beS 5Jlinne=

liebS, »oie in jierlicher geberjeicljnung, erfcheint. Slucb bie IReifterfänger

faffen in ihre Weitsichtigen Sleimgeftelle Manches aus bem alten SJlinne«

fang; fie ftimmen SlageWeifen an unb Reifen ber Siebften rotljeS 3Jlünb«

lein, ©o erfennt man bei 3JiuScatblut ben Sinflufs ber guten SSor«

bilber, jugleich aber jeigt fich bie Söerfc^ieben^eit beS SebenS unb bet

Umgebung, Wenn er j. 93. fingt: ,,©ie ift meinS JperjenS ©aitenfpiel;

fäm’ ich i« i^ren ©arten, barin Wollt’ ich nun freuen mich, gar lieblich

mit ihr fofen, fte Wiefe mich iw bie Stofen" (HJiufeum I, 123) l
.

i ©ucfienwirt ©. 27:

©ejieret ftpim mit ebelm (braut

©iept man oit manit gärtet,

©aritt fo gen bie järtet,

®aj rote münbe ftnt genant,

Unb present mit ir tneijen fjant

®ie pleter Bon bem fienget,

©ejieret als bie enget

3fn prefienber Barbe ftpan.
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Sei ben Slittern felbft ertönen noch lange bin 9la<hflänge beb

ÜJlinnefangb. Am Eingang beb fünfzehnten 3al)rbunbertS fteben ztoeen

ritterliche SJtinnefänger, ©raf §ugo bon 2Jlontfort unb Dbtoalb uon

Stöolfenftein *.

25och toir teuren aub biefer fpäten 3e't jurücf, um bie 25ar=

fteUung beb 2J?innefangb mit bem fdjönften unb reinften 3iad)f)aß

bebfelben ju fchliefsen, bev nod; eben am Schluffe beb breijebnten 3ahr=

hunbertb ficfj ju 3ürtch bernennen lieft, in merftoürbigem 3u fam,nen
'

hang mit ber reichhaltigen unb forgfättigften Aufzeichnung ber alten

Sieber.

SRübger SJianeffe, Witter unb 9iathfberr Zu 3urid), bon 1280 bis

1325 in Urfunben borJommenb, unb fein älterer Sohn gleiches ÜRamenb,

©horherr am großen SJlünfter, erft Guftob, bann Scholafter, ebenfaUb

urfunblich bon 1296 bib 1328, faxten ben rühmlichen ©ntfchlufj, ben

3Jtinnefang, alb er eben zur 9ieige gieng, bunh eine möglich boDftän*

bige Sammlung ber zerftreuten Sieber ber Sergeffenheit zu entreißen.

SDiefeb melbet ber föteifter Johann fpabloub in einem Siebe, bab er

eigenb bem greife beb Unternehmet getoibmet: „2Bo fänbe man bei»

fammen fo manigSieb? 9Han fänbe ber nicht in bem Königreiche, fobiel

in Zürich zu Suche fteht ; brum finget (grübet) man oft ba SReifterfarrg.

25er ÜJtaneffe rang barnach fo lange, baff er bab Sieberbuch nun hat.

©egen feinen $of möchten fidf neigen bie Sänger, fein Sob hier an»

ftimmen unb anberetoo, benn Sang hat Saum unb 2Burzel ba. Unb

toüft’ er, too guter Sang noch t»är’, er liefee nicht ab, barnach äu

toerhen. Sein Sohn, ber Äüfter, triebS auch bahin, fo bajj fie gar

biel ebeln Sangeö, bie guten Sperren, zufammen gebracht; ihre @hre

merfet man baran. 2Ber fte zu folchem Anfang toieb, ber hat ihrer

@hren loohl gebacht. 35ab that ihr Sinn, ber richtet fte nach @hren/

fo ift eb ihnen angeboren, Sang, bamit man ben toohlgetljanen

grauen ihr Sob toohl mehren fann, ben tooUten fte nicht laffen zergehn.

SBem mit eblem Sang ift toohl, beb |>erj ift boll gar ebler Sinne.

Sang ift ein fo gar ebleb ©ut, er fommt bon eblem Sinne her. Son

1 [Sie nun fotgenbe Ausführung über bie genannten öeiben Siebter hat

febon in bem zweiten ©anb ber Schriften ©. 210 bis 219 Aufnahme ge«

fuuben unb bleibt beShalb hier tneg. £>.]
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flaren grauen unb ebler ÜRinne, Don ben beiben fommt fo Fjober fDhitb.

2SaS Ware bic 2öelt, wären Sßetber nid)t fo fcfyön. 2)urch fie wirb fo

Diel Süjjigfeit, um fte man wobl finget unb fagt fo gut ©ebicht unb

füg ©etön’, if»re SBonne Sang unb §erjen trägt" (9JI. II, 187 a,

5 bis 187 b, 1).

So entftanb bie grofje maneffifcfye Sieberfyanbfcfjrift , ofne bie wir!=

lief) ein bebeutenber 3:^eil beS alten, ebeln Sanges Oerloren Wäre,

©egen hunbert unb Dierjig Sängernamen erfcfyeinen £?ier
,
barunter biete

fonft böHig unbefannte. 2BaS auch bie firitif unfrer f£age im ©injelnen

bertniffen mag, im ©anjen ift bie 2(usfütirung forgfältig, bie Slnorb*

nung berftänbig. äloran fteben jWar, bem Sfiange nach, ftaifer ,
Könige,

gürfien unb ©rafen, boct) war baS ja eben bie glänjenbfte beS

fDiinnefangS
, als auch biefe ibm ^ulbigten; bann folgen bie Sieber ber

alten SUleifter unb ihrer ritterlichen Sehtlinge, cnblicb reifen fiel) bie

Sänger aus ber ^Weiten $älfte beS Dreizehnten ^a^rE)unbertö an, beren

©ebic^te burdf ben Sau ber Strome foWohl, als burch ben lehrhaften

Inhalt, ben Übergang ju ber eigentlichen Schule beS fDleiftergefangS

bezeichnen. SKancheS Sieb hat fich auch tn biefer Sammlung unter ben

Unrechten 9?amcn oerirrt, aber bie grofje Sieberjahl, mit ber bie meiften

bebeutenbern Sänger hier auftreien, hilft unS eben folche Qntbümer

erfennen, inbem fte unS ein ooHftänbigeS Silb Don ber 2lrt unb Sunft

jebeS ©injelnen toerfdjafft.

So reich nun De* 3nh fllt, fo prächtig, nach Dem Sennögen ber

3eit, ift bie äufjere iluSftattung. ©in Sanb in mittlerem golio mit

429 Slättern Don ftarfem, fchönem Sßergament. ®ie Schrift fchön,

gerabe, Deutlich. igeber dichter hat feine eigne, nicht immer ganz an=

gefüllte $ahl oon Slättern, audh ganje Slätter ftnb jwifchenhin leer

geblieben, benn noch immer hoffte ber gleiß ber Sammler ÜJtehrereS auf

Zubringern 2)ie 2lnfangSbuchftaben ber Strophen unb Sieber ftnb gemalt

unb lünftlich berjiert; ben meiften Sängern fteht ein 93ilb Doran, Je

bie ganje Seite einnehmenb, fonft burch feibene Sorhänge gefdjüht unb

noch jefct in ©olb unb hohen gaxben fchimmernb, fo bafs f<hon baS

erfte Sluffchlagen beS SudjeS eine licfjte SilberWelt oerlünbet. SDiefe

S)arfteHungen bringen jebeSmal ben dichter in ^anblung, halb mit

befonbrem änfpielen auf feine fßerfbnlichfeit unb ben gnhalt feines

©efangS, halb fonft in mancherlei Serljältniffen beS SJiinnefangS unb
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grauenbienftf, bef Witter = unb Sängerlebenf. Sei ben Reiften ftnb

ffeim unb Schilfe loabbentunbig auSgemalt. 3«^nun8 unb 2lueführung

bei Silber Derratben überall bie fiinbheit ber Äunft ,
aber bie ©efeanfen

finb oft bicfjterifcf) , bie ©runbjiige fräftig unb bie ©egenftänbe für bie

Kenntnis ber geit belefjrenb. 2Bir führen Ejier einige Seifpiele an,

aufjer ben ft^on bei ben SEageliebern aufgehobenen *. guoorberft thront

ft'aifer Heinrich im fßurhurmantel, mit Scepter unb ßrone, als §ert=

fdher biefef Sängerreichs ; ber blonblmarige Äonrabin fprengt jugenblid;

fein 9RofS an
,
mit jtoci bellenben §unben

, bie fjanb nach feinem Ralfen

aufgehoben, ber, einen üeinern Sogei oerfolgenb, fich aufidjtoingt.

§erjog Heinrich bon Sreflau, mit ^noppen unb Spielleuten baber=

reitenb, gemahnet, hoch baarhaupt, ftreeft bie SRedhte nach bem Slumem

Iran}, ben eine grau oom Söller ihm reicht; Siarlgraf Dtto Don

Sranbenburg fi|t beim Schachfbiel mit einer Schönen, inbef 3Jiuflfan=

ten auffpielen; ber Sdjent oon Simburg Iniet, gemahnet, Dor einer

grau, bie ihm ben f>elm auffefct, fein 9ioff ift an einen Saum gebun*

ben
,
Oon beffen 2lfte ber Schilb nieberhängt unb in beffen 2Bif>feln ein

Sfau unb anbref ©eflügel ju fehen ift; SBalther oon ber Sogelmeibe

fi|t finnenb auf einem Steine, in ber Stellung, bie fein Sieb angiebt;

Heinrich oon Selbefe ruht unter Slumen unb Sögeln, ein (Siebborn

fpielt auf feinem SRücfen; gafob Oon SBarte ft^t in einem Sofenbab;

SBalther bon klingen mirft feinen ©egner im Sanjenbredhen ,
inbef

theilnehmenbe Schönen Don ber Sinne nieberfchauen; auf ähnliche SEBeife

ber ÜJiarfcbaH oon Saprechtfmil ; Seinmar ber alte fi^t im ©efbrädje

mit einer grau, bie ein fjünblein auf bem 2lrme hot; ber Äirchherr ju

Same fniet oor ©iner, bie eine Sorte toebt; griebridh bon §ufen, als

Äreujfahrer ju Schiffe; .fnltbolt bon Schmangau führt an jeber Seite

eine belränjte gungfrau, inbef ein Sfjielmann frebelnb borantritt,

OicHeicht mit Sejug auf bie Siebe, „bei ber ich olfo fthöne an einem iEanje

gieng" (9Jt. I, 143 b, 6); Seinmar oon gtoeter in ähnlicher Stellung,

toie 2Salther , mährenb jmei Schreiber (baS erftere fcheint eine toeibliche

i [Sgl. SKinnefänger au? ber 3«it ber $obenjlaufen , im 14teit gabrfeunä

bert gefammelt oon SHübiger SKanejS oon 2J}anecf
,
gaefimile bet ißarifer §anb«

fchtift oon ©ernfearb E. SKatliieu (mit einet ©efdjicbte bet matteffifdjen $anb>

fchrift oon g. £. oon bet Ipagen). gol. Ißari? 1850. 2J(it 27 ©teintafeln,

g. oon ber |>agen, SWinnefinger, IV, ©erlin 1856. 4. $.]

Digitized by Google



272

fjiflur), ber eine mit ber geber auf einen langen 3ettel, bet anbre

mit bem ©riffel in bie offene SBachStafel Schreiben; Dietmar bon Stift

hat, als Kaufmann berfleibet, einen St raut auSgebängt unb bietet ber

Schönen einen ©belftein; ber Schenf bon Banbegge reitet feinem §erm,

bem Slbte bon Sanft ©aßen, fnieenb baS Ulrinfgefäfs; Ulrich bon

Bichtenftein in boUer Lüftung ju SHoffe, hat jum ^etmfc^mucf bie

ftönigin ©enuS mit SJJfeil unb gacfel, unter ihm baS SReer, bem

bie ©öttin bei SOieftre entftiegen, bon giften unb fämpfenben Unge»

heuern Joimmelnb, wahrfchcinltch nach einer §anbf(f)tift beS grauen»

bienftS, bie ber Sammler bor fid» hatte; SReifter grauenlob, noch nid^t

bon grauen ju ©rabe getragen, ftfct einer muftfalifchen ©erfamm»

tung bor 1
; ©ruber ©bewarb bon Sas fniet in fchwarjem SRönchS»

getuanbe bor bem Slltar, toorauf bie SRutter ©otteS mit bem Äinbe fi$t

(SRufeum I, 387).

2)er Slnlage biefeS großen Sieberbuchs bat otjne 3weifel eine ältere,

Heinere Sammlung jum SRufter gebient, früher ju fionftanj, bann im

Sefiße beS Stlofterb Steingarten
,

jeßt ju Stuttgart
; fte enthält in ihrem

urfprünglicben ©eftanbe, gleichfalls mit Sfaifer fjeinrich beginnenb, nur

fünf unb jWanjig genannte SRinnefänger ber guten $eit; bei mehreren

berfelben befinben fich ©über , bie in ber grofjen Sammlung nur weiter

unb prächtiger auSgefübrt ftnb; auch fügt festere, offenbar aus eigener

ßrfinbung, bie Söappen bei, too fte in ber älteren fehlen; unbollfom»

mene Sieime, bie 3«<hen h°heien SllterS, bertaufcht fte mit folgen, Wie

fte fpätere Sleimfunft berlangt (bgl. SBalther bon ber ©ogelweibe, Stein»

gartener §anbfchrift Str. 109 mit SR. I, 127 b, 4); auch fonft hilft

fie nach, ü>o Strophenbau, Sieimftellung, SluSbrucf eine ©erbefferung

ju erfobern fchien (bgl. Heinrich bon ©elbefe, SBeingartener fpanb»

fchrift Str. 15. 17. 18 mit SRaneffe I, 19 b, 1. 3. 4. Singenberg,

SBeingartener $anbfchrift unter SBalther bon ber ©ogelWeibe Str. 30

t anbere, 3 . SS. $artmanu bon Stuc, erfepeinen in ganjer SBappnung

3U ißferbe, roobei ©iegel 31t ©runbe liegen mochten, melde bamalS in fol*

den Silbern beftanben. Sie ®ien|ileute gebrauchten bie Siegel ihrer Sierifi»

herrtt. ©gl. ©ichhont, beutjehe Staats« unb SleehtSgefchicbte, 2te Slbthei«

lung, §. 341, anmerhmg f., ©. 891 ff. ©ei Startmann, ber ®ienfimann ju

aue mar, ift ohne Reifet t>a$ Sieget eines freiherrlichett ©efchlechtS bon aue
benüpt.
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mit 5Kaneffe I, 154 a, 3. SBaltfyer bon ber SBogelmeibe, ffieingartener

§anbfchrift Str. 107. 108 mit ÜJJaneffc I, 127 b, 2. 3) >.

2)af; nun aber bie grojje Sieberhunbfchrift ,
melcbe unter bem Diamen

ber maneffifchen befannt ift, mirflich bie, nach .fmbloubö 3eugnid -
bon

ben -Dlaneffen beranftaltete Sammlung fei ,
ioirb jmar burd; feine aus-

bräcflit^e Slngabe ber fianbfc^rift felbft bemiefen, and; ift biefelbe nicht

in 3ürich juerft mieber aufgefunben morben, hingegen läf?t bas 3U '

fammentreffen mehrfacher 2lnjeigen feinen gegrünbeten 3'p«if«l übrig.

2)ie Sieidihaltigfeit ber fpanbfdtrift ftimrnt ganj ju $abloub§ Slufeerun-

gen bon benr unermübeten unb erfolgreichen Sammlerfleifje ber SJianeffcn

:

bie Sänger, beren Sieber aufgenommen finb, reichen gerabe big an bie

3eit, in ber bie SUfaneffen fammeltcn; toie bie fpanbfchrift überhäuft

an Richtern bortiger ©egenb reich ift- fo finb bcfonberg .frabloubs Sie-

ber für ihre fjeimath bejeidjnenb; gleichzeitig, am gleichen Crte unb in

genauerem Umgang mit ben 3Jianeffen lebenb
,

fdjilbert er bag Treiben

unb bie Umgebung biefer ÜJtänner, unb mährenb bon feinen @ebid)ten

fonft nirgenbg eine Spur erfcheint, ftnb fic gerabe in biefe Sammlung

in großer 3af?t eingetragen; auch fonft ftreitet toeber Inhalt nodi

SÄujjereg ber ^anbfehrift gegen obige Einnahme unb bag freiherrliche

§aug bon fjohenfay im 9tbeinthate, bei meinem biefelbe juerft loieber

jum iBorfchein fam, mar lang h« mit ber Stabt Zürich im 33urg-

rechte geftanben l
.

SUIerbingg mar bie 3lugführung eineg folchen i)Jra^tmerfg fchibierig

unb foftfpielig, aber ber Siathsherr SDlaneffe mar auch ein angefehener

unb begüterter 2Rann. Sr ftanb, mie mir fehen merben, mit ben

Grften beg Sanbeg in freunbfchaftlichem Skrfeljr, er faufte im $ahr

1 Sine ©efchreibung ber SBeingartener .fjantfehrift (bon Sßedhevtin) fletjt in

ben luterarijcben Beilagen 9ir. 3. 4 ju Qbuna unb |jermobe oou 181G. [Wan

vergleiche nun: ®ie Seingartner Sieberhanb[d)rift, IjemuSgegeben oon S-raitj

Pfeiffer unb %. Seltner. Stuttgart 1843. 8. ©ibliotbef beS tilterari[d)en ©er-

ein« in Stuttgart, ©anb V. $.]

a Über ©d/idfal unb ©ejefaffenbeit ber maneffifchen $anbfd)rift f.
ben

Borberid)t ju ben groben u. j. tu. , ©. III big XVI. ®ic ©efdjichte bcrfclben

oor ber Sammlung u. f. tu., 1 2t)eil, S. XII
ff. Wujeum I, S. 313 ff.

©gt. noch Wufeum I, 387: ©ruber Sbertjarb non Say. [g. .£>. oen bei

§agen, Winnefinger, IV, Seipjig 1838. 4. S. 835. 896. .£>.]

Ublanb, Schriften. V. 18
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1304 bie Surg dJianect am SllbiSgebirge, bei bercn Krümmern iijm jefct

ein Heine« (Denfmal geftiftet ift, bann im 3iaf>r 1325 bie SSogtei

SBiningcn. Segünftigenb erlernen nicht minber bie SSerbältniffe feines

©obneS, bem als ßuftoS beS großen ÜJlünfterS bie Slufficht über bie

SBücfycr ber Kird;c jufam, als ©dielöfter fd)reibfertige $änbc ju ©e=

bot ftanben '. -Btoglich, baff ber glcifs, ber auf bie Fertigung unb

Slusfdimüdung neuer fDMSbücber hätte bermenbet merken foUcn, ben

Siebern ber 3Jtinne gemibinet marb. Sefrembenb träte biefcS nid)t an

einem ©eiftlühen, ber bon brei „ffiadtfraucn" hier unctjlidbe SCödbtcr

hinterliefs; auch in ber Strenge ber geglichen Dbem tonnte fein

$inbemiS liegen, inbem toir ben Sifctof bon Konftanj felbft, £>einrid>

bon Klingenberg, ju beffen <SforencicI baS G^orF>errnflift gehörte, in

©emeinfehaft mit 3Jianeffe unb anbern fßerfonen bon ber @eiftlicf)feit

unb bem Slbel, an ber 3Bieberbelebung beS fölinnefangS tätigen 2lm

theil nehmen feijen.

ßS fügte ftdfj nentlieh , baft in bcrfelben 3eü, Su 3üricb bie

Sieber gefammelt tnurben, fid) bafelbft ein 5JJann befanb, ber fähig

fcfjien, ben Saum beS cbeln ©angeS ju neuer Stütze ju bringen.

3)iefer 3Kann ift eben ber mehrertuäbntc fDlcifter gobanneS .f)abloub,

ber in einer Urfunbe bom Qa^r 1302 als Käufer eines Kaufes am

ÜJleumarfte ju 3ürid; borfömmt 2
. 2BaS bie SJlaneffen, bieHeidft mit

feiner Seiljülfe, jufammengebracht , blieb nicht im fßergament begraben.

§abloubS empfängliche Didjterfeele mar ergriffen bon all ber $ertlidn

feit, bie fich fyct aufgethan. ßr füllte ftdf angeregt, bie alten Sie=

ber tiachjufingen. ßine fdjöne grau, bomeljmen ©tanbeS, erfor er

jum ©egenftanbe feines fJRinnefangS. ®ic greunbe ber SDichtfunft

freuten fich beS begabten ©ängerS, fie munterten ihn auf, baS Berben

höriger 3e<t bor ihren 2lugen ju erneuen, fie benüfcten ihn, fidj felbft

ein fetteres ©f)iel, ber frönen grau eine fchalfhafte $ulbigung ju

bereiten.

i Über ben Beruf be« ©dfolaperS itub beS SuPoS bei or^errn ftifterit f.

Steg, SatibcS« unb Eulturgefchicbte bon SSitrtenberg , II XgeilS 2te Slbtheilung,

@. 234 bi« 236. »gl. ebb. @. 726. ©gl.
.f>.

©eorg 8. 3326.

QobonneS $ab!oub, ein SDlimtcpnger bon 3>irid)< bon 3. ferner (mit

einem fiitpfer na<b bem maneffifetjen Sobcj), in ben SHpenrofeu 1813, ©. 252 ff.

Obige Plotij pctyl ©. 254.
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.fjabloubS Sieber 1 geben mehrere Sluftritte biefer SicbcStocrbung.

©rft, toie er ficb entfcbliefjt, fein lang getragenes SBehc bcr Siebftcn

funb ju ttjun. Sm ©eioanb eines IßilgrimS nabt er itjr heimlich, als

fic früh Bor lag aus ber ÜJictte gebt, mit einem Singel bängt er einen

SBrief ihr an. Sie fürchtet ftcb febr, als ber SJiann in ber 3lad;t fte

anrührt, bod) f<btoeigt fte um ihrer 6t;re hüllen unb entrinnt eilig mit

bem Sriefc. 2Bie fte ihm ba ttjat
,

ob fte ilm Ijintuarf ober befielt,

baS toarb bem Siebter nicht gefagt: „SaS fte ilm mit Sinne, fo fanb

fte Scligfeit, tiefe Siebe Bon berSJlinne, toaS Slotb mein §erje trägt."

SDocb tbat fte nachher nie bem gleid;, als ob ihr biefe Sloth je recht

funb getoorben (3JI. II, 185 b, 3 bis 5). Seine ©öttner erbarmt eS,

bajj fte, ber er Bon ftinbfjeit bient, feinen Pienft fo leidet toiegt. Sic

hören, baf? er if>r nie mit Siebe beigetoefen, jur Stunbe bringen fte

il;n ju il;r. 2öie er aber aud) mit hoben Herren gefommen, botb ift

fic gar fjart toiber ibn; fte febrt ftcb Bon ibm, ba fte ibn fie^t. SIIS=

halb toirb ibm obnntäcbtig BorSeibe, er fällt bin, toie ein Pobter. 25ic

§erren bringen ibn babin, too fte fitst, unb geben ibm ihre fjanb ,
ba

toirb ibm beffer. Sliemattb mßd)te fte erbeten haben, hätte fte nicht

gefürchtet, an feinem lobe fcbulbig ju toetben. Sieblidb fiebt fte ibn

an unb rebet mit ibm, er fann fo recht ihre Schönheit anfcbaucn, in*

beS feine Sltme auf ihrem Sdjoofjc Kegen]; ach, ü>ie füf ihm baS burtb

fein $erje gebt! ®od; aUju feft hält er Bor Siebe ihre hanb, ba beifit

fte ihn in bie feinige. Sie toäbnt, bajj es ihm loeb tbue, bod) ihn

freut es. 3b* öeifjen ift fo jart toeiblid; fein, ihm tbut nur Joebc,

bajj eS fo ftbnell ^ergangen ift. 35ie fierren bitten fte, ihm ettoaS

ju geben, baS fte lange att fich getragen. 35a tuirft fte ihm ihr Slabeb

betn bin, in füfser ©ierbc nimmt er eS; aber fte nebmenS ihm, gebcnS

ihr toieber unb erbitten fte, bajj fte eS ibm freunblicb bietet. Panibar

nennt habloub bie „hoben Seute", bie babei geholfen ober geraden:

ber S3ifchof Bon Äonftanj unb fein 33ruber Sllbrc^t, bte gürftin Bon

Zürich, b. b- bie Sihtifjin beS ffrauenmünfterS, ber fffirftabt Bon Sin=

ftebeln, ©raf griebricb Bon Poggenburg, ber fromme SlegenSberger, ber

Slbt Bon i{5eterSbaufen, Slitter Slubolf Bon Sanbenberg, .£>err Slübger

1 l^obann habfoubeS ©ebiebtf , berattSgegeben oou S. SttmiiUer. 3Uricb

1840. IC. $.]
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3Raneffe unb fonft noch eble grauen, IjioEje ©faffen unb gute Witter;

Wem bie Seften Reifen, ba« oerfabt (3R. II, 186 a, 5 ff.), ©nft gebt

ber eble SRegen«berger oor bie Schöne unb bittet fte, bem Sänger

gnäbig ju fein unb ju ihm ju fprechen: „@ott grüfe meinen Diener!"

Sie Willigt ein unb gelobt c« mit itjrer Weiten £>anb in bie $anb bes

fRitter«. Sble grauen unb .gernt finb babei, al« fte biefe« gelobt: ber

Oon ©fchenbacb, ber oon Droftberg, ber oon Deflifon; man hatte glauben

follen, baß fte es ftät liefe. Sogleich befenbet ber SRegen«berger ben

Sänger, mit ifyni gebt gabloub; er Wähnt, SeibeS frei ju werben, bod>

er Wirb freubenlo«. Sie oerfd)lieft fich in eine Stube unb was aud'

grauen unb Herren bitten, fte Will nidjt etjer Ijcrauögeljn, bi« gabloub

Oon bannen ift. „Sie ift unf^ulbig," fagt ber gebulbige Sänger,

„mein Unglücf bat e« gefügt; idj fod ihr fluchen nicht, Wa« mir ge=

fchieht, .geil müffe fte ba&<m!" (©!• II
, 196 b, 4 bi« 197 a, 3.) ©in

anbemtal ergeht ftch gabloub bor ber Stabt, an Sie gebenfenb, ba

fielet er fte ferne mit fcbönen grauen ftfen. SIber fte gönnt ihm feine

greube oon ftcb , fte gebt , al« fte ihn fommen fielet. Siebe 3Räbre fagt

ihm jeboch ein guter fRitter, ihr fDiunb habe freunblich Oon ihm ge=

fOrochen. „Sffio ift mein ©efette?" habe fte gefagt. Dafj fte fo Oon ihm

reben wollte, ba« fchabet ihr Wenig unb hilft ihm Wohl (3Jl. II, 197 a,

4. 5). SEBieber begegnet er ihr, al« fie allein geht, hoch oor Scbretfen

fbricht er fein SBort ju ihr, er fann nicht Oon ber Stelle unb fteht

fie nur an; fte aber gebt oorüber, ohne ihn ju grüfjen (9JI. II,

197 a, 6).

$Wei biefer Slbenteuer, Wie ber ^ilgrim ben ©rief mit ber 2tngel

anbeftet, bann Wie fie bem gfingefunfenen bie .ganb geben mufj, finb

in ber maneffifdjen ^anbfchrift bargefteHt. Die 3eit ber ©reigniffe Wirb

befonber« burch bie Nennung be« ©ifchof« oon Äonftanj, Heinrich Oon

ßlingenberg, näher beftimmt. ©r War früher be« Äaifer« SRubolf

Sfanjler unb Würbe nach bem Dobe feine« gertn , im gabt 1294, in

jwiefhältiger SSÖabl, jum ©ifchof Oon Sonftanj erhoben. 211« folcher

ftarb er im gabr 1306 *. gene ©egebenbeiten faßen alfo jWifchen 1294

t Über Heinrich Dott Älittgenberg f. Stumpf« ©cbtoeijerchronif II, 64.

(£ruftu6, 2d)wabiid)e Sbronif 1, 866 b. Lüfter« ®ejcbid)te oon Schwaben

8b I, äbtbeilung II, ©. 71. 118. 129. Der ©ingfbule ifl ber ßanjter ein
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unb 1306. ©ne ©teile in fpabloubg Siebern, Worin er bie ffieiäfjeit

berjenigen rühmt, bie ben Jtlingenberger jum dürften gewählt, ift mutl> :

majjlid) tuäbrenb beä bierja^rigen SEßablftreitg gebietet. $on bem S0i-

fd^of felbft fagt .fjabloub, er tonne ffieife unb Sffiort, ber Sinne $ort

Wohn’ iE)tn bei, feine £ülfe, fein SRat^
, feine ftunft feien tooHfommen

(enbelich, SUl. II, 187 a, 4). fpieraug ergiebt fiel; , baß f>einrid> bon

Älittgenberg felbft SDidjter War, unb eg ift bermutfiet Worben, baß et

ber Äanjler fei, mit beffen ’jafilreidjen ©ebicfyten, tßeils SJtinneliebern,

tf?eüg ernftern gnljaltg, bie manefjifdje Sammlung fdjließt (SDIufeum I,

S. 453). liefet 2?ermutf>ung toiberftreitet, baß ber Äanjler ficß als

einen armen gabrenben fdjilbert, ber über bie Kargheit ber Herren ju

Hagen $at (3JI. II, 245 b, 3. Sgl. 238 a, 3. 240 a, 2. 245 a, 3.

246 b, 2) ; man müfte benn anncbmen , biefe Säuberungen rühren auS

einer frühem 3e't ber - Welcher beg SDicbtcrä Soog nocfj Zeitiger

glänjenb getnefen '. SBon ben Übrigen
,

h>eldje §abloub alg feine gür=

fprecßev nennt
,
ftammen griebridb bon Poggenburg unb ber bon Proft=

berg aug Raufern her, in benen eher fcf»on ber SDtinnefang ertlungen 2

Pter eble sJiegengberger ift feßr glaublich Sütolb bon Stegengberg, ber

1297 mit ber Stabt 3«™$ ei« SünbniS machte, narf) bem feine Sefte

ber bon 3ürid) offen .Spaug fein foHte ju allen SJtötben (Stumpf, St§toei}cr=

dßronif II, 154 a). grüßet ft^on batte biefe« nachbarliche 2lbelggefd^(ec^t

ju 3ün^ ein fpaug befeffen. 3U bem Siegengberger ft^eint aud) SDleifter

•£>abloub in näherem Sevpltnig geftanben ju fein, toietleicfjt alg fein

Schreiber 3
; er nennt benfelben feinen Herren (SW. II, 196b, 4), bat

gifd/er aus ©teiermarf; nietteie^t burch SWiSberftehen ber ©teile SW. II, 246 6,

2: bifdjer, feerer, murer u. f. w.
1 gänbe ficb in ber manefitföen $anbfchrift beS SanjterS Sappen, fo

tonnte biefeS bie grage am Sofien entßheiben. 3“ bem Stufe ber ©chwarjfunft,

worin fieinricb ooit Slingettberg geflanben, würbe ber gelehrte gnlfalt einiger

feiner ©ebidhte paffen, fowie feine „Sunft", bie $jabloub rühmt.
2 Pie SWinnelieber beS bon Proftberg, SW. II, 51 bis 53, haben ben Xon

einet früheren 3<it» als bafj fie bem bei fjabloub oorfommenben Witter biefeS

WamenS jugeßbrieben werben tonnten.

3 £abloub8 Sappen in ber maneffiftheit ^anbfdfrift ift ein fdhwarjeS ®tcp.

horn (heißt Dieüeidht §abloub bicß ?) im Weißen gelbe; fein $e!m iß über bem

©(pilbe. Sobmer (Sorberidjt ju ben groben @. XXXVII) fagt, .^abloub fei

bon einem guten bürgerlichen ©efcplechte in 3ürith gewefen, auth golf. SWütler
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bcffen ©cgenioart bei ber erften 3ufammen!unft mit ber Schönen be=

fonberö gemünfd,)t (ber frume VegenSberger 9lad; miner gcr Dud) toaS

ba bi, Kl. II, 186 b, 5) unb Voirb ju ber fpäter Derfudjten Don ihm

eingeführt (Kl. II, 196 b, 4. 6). 25ie fdjöne grau felbft, ber .£>cibloub

Don ftinbbeit auf gebient ju haben borgiebt, ohne fte je gefprodjen ju

haben (Kl. II, 186 a, 5. Vgl. 192 a, 6), unb bie fuh fo „ungrüfslich"

gegen ihn erjeigt (Kl. II, 187 a, 1), ftanb ihm, nach feinem eigenen

gcugniS, ju fm<h (®l- II
, 189 b, 1. 195 a, 6. 197 a, 7); fie gehörte

Wohl ju einem ber genannten ebeln ©efchledjter (Dgl. Kt. II, 186 b, 7:

min eblen Drotoen Har), aber gerabc ihren tarnen muh «i «ach ber

Sitte beS KtinnefangS , Derfd;toeigen.

25aj? biefeS ganje Abenteuer ein Spiel ift, ju bem $abIoub fich

DicUeid)t gerne h^gab , beftätigt bie 9tnU>efe«heit unb Sdjeilnahme fo

Dieler 5ßerfonen, au benen er im Verhältnis ber Unterorbnung unb

Ibhängigleit ftanb. ßben baratif beutet auch fein Sieb Don ber $auS=

forge, menn er gleich am Schluffe beSfelbcn in bie Volle beS Ktinne=

fängcrS jurüdfäHt: „ßt muh «in toohl berathner Gh«mann fein, ber

$auS ohne Sorgen haben foH. Gin armer Sebiger fpricfjt: „geh mag

allein leicht burchfommen" (mich einen fanft began). Sich! bürftiger

Ktann, fommft bu jur Gfje «ab magft faum KtuS unb Vrot getoinnen,

ba fommft bu in 9toth; §auöforgc thut fo tueh- ÜBenn bir Äinbet

jufaUen, fo gebenfeft bu: „Sßohin foU id) nun? Kleine Voth mar ju=

Dor fchon grofj." Sie fragen oft, Ido Vrot unb Safe fei. 25abci fi$t

bie Klutter rathloS. „Ktcifter," fpricht fee, „gieb unSVath!" So giebft

bu ihnen bann Veuenthal unb Seufjenhcim unb Sorgenrein, als ber

nichts anberS hat. 25a fpricht fte: „Sich! bah ich je lam ju bir! haben

toir hoch nid;t Vutter (mitte?) noch Sdjmalj, nid;t gleifd) noch gifche,

Vfeffer noch 2öein, felbft nicht Salj." 25a ift greube aus, ba

greifen groft unb 2)uvft bem junger in bas §aar unb jiehen ihn aU

burd; baS $auS. Ktich bünfet, bah §auSforge mef> thue, hoch Hage

ich mehr, maS mir meine graue thut: menn ich 9or fie gehe, bah ft«

mid) grühe, fo lehrt fie ftch Don mir" (Kl. II, 188 b, 5 ff.).

gene 25arfteHung beS GrfchrecfenS, ber Slngft unb SGBonne, beim

nennt ihn Bürger tum Qüticb; Belege ftnb nicht gegeben. $>abtoub (d)eint auch

geteilt jn (eilt QM. II
,
189 a, 4. 6).
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Ülnfdhauen bet ©eliebten , ioorauf habloub nod; öfters in bet Erinnerung

jurüdlömmt (St. II, 190 a, 5 bis 7. 191 a, 3 bis 9), ift and) nid;t

ganj Don elfter fjanb, fonbcrn betn Stuftet .ficinridjS bon Storungen

nad'gebilbet (St. I, 53 b, 7 bis 54 a, 3. 4), beffen Sieber überhaupt

auf if>n großen Einbrud gemaefet haben. 2Bcn erinnert eS j. 3). nid;t

an ben altern Sänger, toenn §abIoub fagt, »wer ihm bie Sruft auf

bräd;c, ber toüvbe Sie in feinem herjen fef;eri ? (St. II, 186 a, 2. 3.

ÜJgl. I, 51 a, 4. 5. SBgl. audh St. II, 192 b, 2 mit I, 54 a, 6.) 2lber

auch anbre treffliche Steiftet ber maneffißen Sammlung bat er fiddlicf,

felbft in ganjen Siebern, naebgeabmt; fo in jtueicrlei ^Bearbeitungen

ÜBaltherS 9t ofenbett unter berSinbe, er fdnniidt eS nur freitet auS: bie

Kiffen ftnb bon ültütfje, bie ^elfter bon S3enbi!ten, bie Seüacfecn bon

Stofen (St. II, 194 b, 6 bis 195 a, 3. 195 b, 3 bis 5. 93gl. I, 113 b,

4 bis 7); bann KriftanS bon hantle Sieb bon ber fjrau ,
bie im Klee

toanbelt (St. II, 196 a, 6. SBgl. I, 46 b, 4 bis 6) ’. 2luc£> StcinmarS

hcrbftlieb hat nadjgeflungen unb bon biefem ©egenfänger ift felbft bie

Übergießung beS unruhigen hcrjenS mit bem Sdjtocin im Sade ent=

le^nt (St. II, 191b, 4. SBgl. II, 106 b, 2). Seboch nimmt habloub

in feinen herbftliebern bie Partei ber Staienluft gegen bas herbftgelag,

ber Stinner gegen bie Effer unb Urinier. Süchtig läfet er aber biefen

©egnern in ber beifeen Stube auftragen: feifte Sditucinebtaten, ham=

men, ÜBürfte, hirn, ©clröfe, ©rieben, bafe ihnen bie Stirne gloftet,

auch alles toobl gefaben, bafe fie bürfte; freifeeSrote aus bem fraUen=

ben hafer, mit gett begoffen, Entenfüfee, blinbe ©änfe, gefüllte hüfener,

gefottenc Kapaunen, laufen, gafane, baS nehmen fte für beS Staien

ÜMüthe; baju trinfen fte neuen 2Bein, ber baS £irn rührt unb ihren

Stutb h°d) führt. Unglcid; ift bie 2Mt. QnbeS ben Treffern tool;I ift,

trauern bie Stinner jugleß mit ben Ülögeln, benen ber SBinter leib

tbut (St. II, 191b, 5 bis 192 a, 4. 192 b, 3 bis 6, gragment).

Ernteliebcr giebt fpabloub gleichfalls mehrere bon etfraS freier 2lrt

(St. II, 193 a, 4 bis 193 b, 1. 193 b, 2, gragment. 195 b, 6 bis

196 a, 2). Selbft ju 3tithartS SBeife neigt er fith, jebod) mit eigen*

1 25g[. ferner 2Jt. II, 188 a, 4 mit I, 67 a, 2 (Steinmar); II, 195 6, 2

mit filtern Sotcnliebem; II, 195 6, 5 mit II, 49 6, 4 (fjng Don SJerbentoac);

II, 197 a, 7 f.
mit I (äBalther).
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tfiümlich fcbtoeijerifdcer gfarbengebung
:
3'wen junge ©orftet greifen an

bie Sd,'ioerter ; 3tubolf jiirnt,
. bafj Itunje ihm Sllen abtoenbig mache.

2lm Sonntag, auf betn Sßerte, bor ber Schönen, foU ber $amj>f er=

gehn. Sie fd;reien, bajj manS ferne f>ört. 33iele ©örjter fommen

heran mit großem Schatte. 3tubolf milft feine 3uf) unb fjeiftt feine

greunbe trinten, um ftcb ihrer £ülfc ju berfidjern. ©er SWetet unb

jtucen 2lnbre toollen ben Streit fd;Ucf)ten , hoch Äunje toitt nicht bon

GUcn laffen
; h«t er ihr hoch eine ©eifj unb hunbert Gier gefchenft unb

ift ihr ohne 3Jtafsen b^olb ! Sie toerfprechen, SRubolf foU ihn fd^abloö

halten. „9tun lafjt hören! toaS toill er mir bieten?" „3Wo ©eifjen

unb ein #uhn." „So toiU ichS gerne thun, ich? tbat noch ftetS, toaS

SBieberleute mir riethen" (9Jt. II, 190 b, 5 bis 191 b, 2). 2Bir fehen,

bag 3ü l'id) fchon um 1300 feinen Qibtjllenbichter hotte.

Sluch 2eid;e unb ©agelieber hot $abloub gefungen. @r fludht ben

'Diedern, bie, fn’hlen ©angS, toie bie Äajse nach ber DiauS umfehen

(Dt. II, 187 b, 6). Sieles Don feinen ©ebichten aber h«t ber unooH=

ftänbige Slbbrucf ber maneffifchen fjanbfdirift gar nicht ober nur in

Drudiftiiden belannt gemad;t unb eS finb baher noch ioeitere aiuffd^lüffe

über ihn ju ertoarten.

So eng ftd; biefer Dteifter an bie älteren Sänger anfehmiegt, fo

macht fid; bod; bie oeränberte 3eit auf gebohlte SBeife bemerflich-

Sprache unb SerSfunft hoben nicht mehr bie Dtanigfaltigfeit ,
Setoeg--

lichfeit unb ben 22ohUlattg beS früheren DtinnefangS; ber Strohhenbau

ift ettoaS einförmig unb ber 3teint fällt oft, meifterfängerifch, ouf 2luS*

hiilfstoorte unb jtoifchen ben Sinn *. Sobann jeigt fich auch in ben

Dtinneüebern bie ftäbtifdje unb bürgerliche Umgebung *

©iefe Dtinnelieber finb burch jade Haltung unb blühenbe giarbe

auSgejeidf'net; in ben meiften erfdeeint ber ©ichter überaus fd>ücf?tern,

obgleich anbertoärtS ber Schall hertoorblidt. ®aS fülle, toonnige 2ln=

fchaun ber grauenfhönheit ift ihm oorjüglich eigen. „3<h lonnte mich

ertoehren nie," fagt er, „toenn ich i
e f«h f<h*>ne grauen

, bafs eS nicht

1 3- gar, bo, ir munt u.
f.

to. SD?. II, 188 a, 1 bis 3. 188 b, 4.

197 a, 5.

2 @o ber (Sang oor ber ©tabt (SK. II, 197 a, 4), ber ©aumgarten

(II
,
193 a, 3), bie |>auSforge (II, 188 b, 5 ff. SSgl. Solocjaer Scbey ©. 91

bis 94), bie nächtliche 3»fammen(unft (II, 196 b, 1 f.).
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giettge in meines fjerjenö ©runb" (SK. II, 189 a, 5 f.. 93ßl. 196 b, 3).

Gr gebraucht biefür noch ein auebrttcfeöolIeS ffiort: „fich it)rer SBonne

innern" (SK. II, 189 b, 5 f.). 3ft bie ©eliebte nicht mehr ba, too er

fte flauen fann, fo ift ihm, lt>ie toenn bie ©onne hinunter gebt

(SK. II, 192 b, 2). $en feheibenben ©ommer beflagt |>abloub befon=

berS barum, toeil bie SBinterfleibung bie ©cbönbeit ber grauen Der»

biille; eine SHknbung, bie, bem früheren SKinnefang unbefannt, bei ihm

ftetS tnieberfebrt. 2Benn ber SBinter feine Soten auSgefenbet, bie Sife

(Korboft), bie SKanchen gittertoeife (SEremulant) lehrt, unb ben SEtoer

(©eitenloinb) ', ber bie Haren SEage trübt, ba umhnnben fd^öne grauen

baS Slntlih unb ben Kaden; Kofentoangen ftnb ba »erborgen unb

Sehlen, blan! hne ©dhnee; bie toeifien fjänbe ftnb berftecft, benn falte

2Binbe thun an linben Rauten loch. gn bie ©tuben jieben fidh bie

Schönen, bafj man fte feiten fteht. Sinter ©<hein ift theuer ben SBinter

entlang. 2öie anberS, trenn fte im flaren ©ommer ftd) ergehn! h'n=

gelegt ftnb bie fchtoeren Sleiber, man fteht, twe toeiblich trohl fte ge=

ftaltet ftnb; fc^ön fteht ihnen ber leichte Sein, bttreh feine 2irmel leuch-

ten toei&e 2lrmc (SK. II, 187 b, 2. 3. 192 a, 3. 4. 193 b, 5. 6.

196 a, 3. 4). SBenn fo manch jorter Seib in lichtem Sleibe burch baS

©raS geht, ba leuchtet ber grauen Schönheit unb ber ©lanj ber

Slumen jufammen (SK. II, 195 b, 1 . 196 a, 6. Sgl. 195 a, 4. 5).

SiHig eifert benn auch fpabloub gegen eine grauentracht, barüber noch

bie neuefte geit ju flogen hat: „®ie ©itte ift in öfterreich unminnig=

lieh, bafj fchöne grauen breite fpüte tragen; .bor benen fteht man ihre

SBänglein nicht, noch ihrer lichten Slugen ©chein; fchtoätnmen bie £üte

boch SDonau ab!" (SK. II, 189 b, 3.)

Sieblicfte grühlingSbilber ftnb eö auch, tme fchöne grauen unter

blühenben Säumen tanjen ober jufammen in ben Saumgärten gehn:

„ba hört man ihre fanften SBorte, toie fte fich fo leiblich f^ämen,

toenn junge SKänner ihrer achten" (SK. II, 193 b, 2. 3).

5Doch ^abloubS jartefte Dichtung ift toohl biefe: „21$! ich fah fie

herjen ein Sinblein, fte umfieng esi unb brüeft’ eS nah’ “n f»e

nahm fein Slntlifs in ihre toeifen §änbe unb brüeft' eS an ihren SKunb,

an ihre flaren SBangen, o trteh! fte füft’ eS gar. GS that auch, toi«

1 ©. ©talberS gbiotifon I, 173. 334.
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id; hätte getl;an, id; fab es fic umfaßen, cS tfjat red;t, als berftänb’ cS

biefe SBonne ganj, e§ loar fo froh- 2>a modjt’ id; es nid;t ohne fJleib

laffen, id; gebad;te: D iueb
,

toär’ id; baS Sinblein, fo lange fte eS

fjerjen loifl! Sobalb baS itinblein bon if>r fatn, nal;tn itfjS ju mir, cs

bünfte tnid; fo locrtb, toeil fies an fid; gebrüdt. Qid? uinficng eS, h»o

fie eS ef;’ umfangen, td; füft’ eS an bie Statt, too eS bon ibr ge-

füffet toar; toaS mir bod; baS ju $crjcn gieng!" (fDi. II, 1«7 b , 7

bis 188 a, 3.)

So (;at in ber Haren Seele biefeS 3)id)terS ber fd;eibenbe 3)Iinne=

fang nod; einmal fein freunblübcS £id;t gesiegelt.
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Über bie Aufgabe

einer ©efeflfW für beutfrijc Eficiuljc .

1

• [SBgl. and) Urlaubs ©cbirfjt „®ic beulfdjc © pvartjgefedfdjaft" tont

3<tfjre 1817, ©cbidjte, 54 «uffage, Stuttgart 1869. 8. 0. 75. 76. $.]
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$ie betlinifc^e ©efellfchaft für beutfdje Sprache beftimmt fid) in

ihrer ©efefcurlunbe ju ihrem auef^Iie^Iid)en 3tbcd bie toiffenfdmftlicbe

Srforfcpung bcr beutfdjen Spradje nadi ihrem ganjen Umfang. 3ufolge

biefeS 3*betfg fe$t f’ e f’$ fi‘r ’bre 3B erft^ätigfeit brei Hauptaufgaben:

1) Grforfdbung beä gegenwärtigen ßuftanbeg ber beutfcpen Sprad>e

nach fämmtlidien IRunbarten , in Siebe, (Scftrift unb SDrud

;

2) SBürbigung ber heutigen beutfcpen Sprache nach ihrem eigen;

thümlidjen SJiufterbilbe, wie eö auö ihr felbft anjufdjauen unb ju er--

fennen

;

3) ülusmittelung aUeS beffen, Wag im ©eifte ber gefchichtlid; ge=

gebenen Sprache felbft gethan werben fann, um bie heutige beutle

Sprache Weiter ausjubilben unb ben alg jwedmäjjig erfannten Sprach 5

berbefferungen bei bem beutfchen Solle ©ingang ju öerfcpaffen;

enblid? alg ©rgebnig biefer breifachen Slrbeit ftrebt bie ©efellfchaft,

Sorarbeiten für ein 2öörterbuch, für eine Sprachlehre unb eine ©e=

fchichte ber beutfchen Sprache ju liefern.

SJiit Stellt »erlangt bie ©efellfchaft eine folche gorf^ung, Welche

belebenb, für bie Weitere StuSbilbung ber Sprache förberlich fei.

2Bie nun gerabe bie gerichtliche Betrachtung unb Bearbeitung

ber beutfchen Sprache fiep alg borjüglicheg unb Wefentlicheö Slittel ber

Belebung unb fjörberung barftelle, foH in bem ^folgenben näher an<

gebeutet Werben.

SDie ©efefcurlunbe, Welche ben 3Wed tinb bie Hauptaufgaben ber

©efellfchaft nur im Slßgemeinften angeben tonnte, um jeber befonbern

ülnficht unb Berfaljrungeart freien Saum ju laffen, fchliefjt auch jene

gerichtliche Slnficht feinegwegg aug, fömmt bielmehr berfelben offenbar

entgegen, Wenn gleich bielleicht berjenige, ber junächft bon bem Stanb=

punft ber ©efchi^te auggebt, hierin eine reifere Bezeichnung wünf^en

möchte.
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3ft ncmlid; ber auSgefprotene 3'oed ber ©efellftaft (Srforftung

bcr bcutften Sprate nat i^rciri ganjen Umfange, fo gehört in biefcn

Umfang unjWeifelhaft and; bie 6rforfd;ung ber früheren 3 l>ftänbc um
fercr Sprate, fo tveit bie Senfmäler bevfelben l?inaufveid;en. Sollten

nun biefem 3'becfe gemajj bie Hauptaufgaben ber gefeHfdiaftlid;en 3®erl=

tätigteit bcftimmt werben, fo batte als erfte Hauptaufgabe bie 6r-

forftbung nicht Hofe, Wie gefcbeben ift, beS gegenwärtigen, fonbem beS

bormaligen unb gegenwärtigen 3uftanbeS ber beutfcben Sprache feft-

gefetjt werben mögen; unb jWar bicfeS um fo mehr, als bie jWeite

Hauptaufgabe, SSürbigung ber blutigen beutfcben Spraye nach ihrem

eigentümlichen SJlufterhübe , hoch Wohl boüftänbiger gefejjt unb gelöft

Werben möchte, Wenn bas SJlufterbilb nicht einzig aus* ber Setrach5

tung beS heutigen 3«ftanbeS entnommen Würbe; als ferner bie bvitte

Aufgabe, Weitere SluSbilbung im Seifte ber geftid;tlit gegebenen

Sprache, bie gefchichtliche jjorftung auSbrüdlid; borauSfe|t, unb als

enblidh, Wenn Hofe ber gegenwärtige 3uftanb beachtet Würbe, unter ben

©rgebniffen ber gefeUfcbaftlichen 3^ätig!eit nicht Vorarbeiten für eine

®eftid;te ber bcutften Sprache überhaupt, fonbern junächft blofe für

eine üDarftcllung ihres heutigen 3uftanbeS erfcheinen fönnten.

©S Würbe bem bisherigen gcmäfs auch nidit unpaffenb grtoefen

fein, Wenn unter ben ©egenftänbcn, für Welche ftch Vorarbeiten ergeben

foHen ,
bie ©eftitte ber Sprache bor bent SEBörterbuch unb bcr Sprach'

lehre benannt Worben wäre. ÜJlach biefen borläufigen Semerfungen jur

Sache felbft!

®ie Spradic ift eine Überlieferung, ein gefd;id;tlich ©egebeneS.

©S !ann jWar jeber aus fich felbft burch EJlacbbenlen über baS SBefen

unb ben 3'bcd tnenfctdicfier Siebe allgemeine Sprachgrunbfä|e enttbideln.

3)aS befonbere ber einzelnen Spraye aber, baSjenige, Woburt fie jur

eigentümlichen Spraye Wirb, ihren SBortftoff, ben ©ebrauch, nach

Weitem biefer Stoff behanbelt Wirb, unb bie aus biefem ©ebraut ent=

nommenen Siegeln empfängt jeber bon aujjcn unb toenn er fit im

Sehen berftänbigen will, fo mufj er fid» barnat aditen.

So bererbt fit bie Sprate bon ©eftlett ju ©eftlett. Söenn

aber baS aufwatfenbe ©eftlett wittelft ber überlieferten Sprate ins

Sehen eingetreten ift unb barin gufj gefafet hat , fo fühlt eS baS Weitere

VebiirfniS , nat ber im Saufe ber 3eit beränberten SDcn! = unb ©mpfim
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bungötoeife an ber empfangenen Spraye fortjubilben. Sleue begriffe

erhcifchen neue ober neuangeloenbctc Sejcttpnung, anbere Stiftung beS

©eifteb fud;t anbere ffienbung be» Slubbrudö.

Slber nicht burdt SSiWtir bee Ginjelnen, and; nicht burd; beliebige

Übcreinlunft Vieler geht biefe GrWeiterung ber Spraye non Statten.

Schon bie SlothWenbigJeit ber allgemeinen Sicrftänbigung oerbietet foldhed

Verfahren. Slidjt burd; bab Slufpfropfen frembartiger Steifer, oielntcbr

burd; bas SCuftreiben neuer Sdjöfjlingc aub bem alten Stamm bilbet

fid; bie Sprache lebenbig fort. Qa, man möchte fagen, cb Iiabeit

beim Slnbrudjc ber neuen 3«'* toerftänbige SJlänner üorgejogen, i^rc

ber ®ilbung ber £anbcöfpra<be oorgeeilte ©eiftebbilbung einer fremben,

piefiir fepon aubgebilbeten Sprache anjuüertraucn , als bas 2Bad;8tbum

ber 9Jiuttcrfprad;e fünftlid) ju übertreiben. SBill nun bie Sprachlehre

nid>t bloß ben bermaligen Sprachgebrauch in Siegeln faffen unb mit

biefen bie Sprache fchlicfscn, toill unb foll fie oiclmehr bie ©efepe auf

finben, nad; toclchen bie Sprache ohne 3«ftörung ihrer felbft auf ihrer

gefd)ichtlid;en ©runblage fid; fortjubilben fähig ift, fo toirb bieju nichts

io bienlidh fein, alb eben bie genaueftc Kenntnis ihrer ©efd;ichte felbft,

bie möglid'ft llare Slnfid't ber Oerfd;iebenen 3uflönbe, Welche bie

Spradjc, fotoeit ihre Stenfmäler reichen, burcbgemacht hat unb in betten

fte, bei allem SBedifel ber ©eftaltungen , bod; immer eine unb biefclbe

Sprache geblieben ift. 2Bab in bem 2Bechfel ber 3><ftänbe fich gleich

geblieben ift, bab loirb alb unOerlehbare SBurjel ber Sprache erfannt

toerben unb aub bem, Wab bie Spradjc ju Ocrfchicbenen ^fiten Ocr--

mocht bat, toirb fich am ficherften entnehmen Iaffen ,
Wab fte fernerhin

oermbge.

SBenben wir biefeb fogleich auf bie beutfehe Sprache an! ,f)ier

öffnet fich eine -taufenbiährige ©cfd;ichte. 2öir fehen unfre SJlutterfpracbe

im 3uftan^e roher $raft, in fteigenber unb toieber ftnfcnber Silbung,

in Wechfelnber .^»errfchaft ihrer öerfchicbeiten SJlunbartcn. Slamcntlid;

jeigt unb bie aletnannifdje SJtunbart unter ben hohenftaufifchen Älaifcrn

eine Slubbilbung für bie SDictjtEunft
,

einen Sleichthum, einen SBohb

Hang, eine ©eWanbtheit, eine fdtöpfcrifd;e Freiheit, barum fie oon

neueren Richtern mit Siecht beneibet Wirb.

SlUeb biefeb ift beutfdje Spradje, überall bcr ftcimifcf;c Saut. $ie

llerfchiebcnheit Oon jetziger Schriftfprache oft mehr in ber SJlunbart,
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als in bet 3eitfeme, begrünbet. Dft nur ein fcbarfeS Slnblicfen, ein

lebenbiger Sßortrag, unb baS alte SBort ftebt mitten im Seben.

2Benn in bet neueren heutigen 3)ictjttunft bie Vorliebe für baS

alte SBort ftebtbar wirb, fo »erbient bieg nur bei benen Sabel, bie

blofj ben Schein ber Sllteribümlicbfeit fueben ober nur auf ber Dber=

fläcbe bee 2lltertbumS febopfen, nicht aber bei benjenigen, Welche bie

etwas abgeftanbene Sprache jegiger 3eit in bem alten lebenbigen Sprad)'

queH grünblicb ju erfrifeben gemeint ftnb.

Ser Siebter bat ein »ielbegebrenbeS Spracbbebürfnis. Gr foH baS

Seben in feinen manigfaltigften ©eftalten unb Bewegungen ergreifen,

ba« Sieffte beS ©emütbeS auSfprecben, »on ibm erwartet man baS

Sleue, fcpöpferifd) fperüorgerufene ; unb aHeS biefeS in gemeffener Sunft-

form, bie fief? bem ©egenftanb anfebmiege unb bem Obre Wobltöne.

3bnt Bor 2lHen tnufs alfo baran gelegen fein, bajj er bie Sprache offen

halte. 3 ft bie Siebtlunft reibt lebenbig, fo Wirb auch bie Sprache,

Wie ein ftarf bewegter Strom, nicht fo leicht jufrieren. 3ft aber ein-

mal bie Spradje gefchloffen, fo erftarrt mit ihr baS biebterifebe Seben.

Ser Siebter Wirb baber immer ber erfte fein, ber mit ber Sprach

lehre, bie ihre Siegeln lebiglicb aus bem neueften ©ebrauebe entnimmt,

feinbfelig jufammentrifft, unb eö fann ihm nicht genügen, wenn bie

Sprachlehre blojj unter ben Ausnahmen Bon ihren Siegeln geWiffe

Sicbterfreibeiten auffübrt, bie fte nacbficbtig geftattet. Gr »erlangt feine

gaSnacbtfreibeit, er »erlangt baS 2tnerfenntniS eines ftetS lebenbigen

SpracbWacbStbumS unb nur biejenige ©efefcgebung Wirb ihn binben,

Welche bie Sebingungen unb ©efege biefer gortbtlbung felbft in ficb

aufnimmt.

2Benn nun ber Sichter, Wenn jeber 2Inbre, ber für fein Sprach'

bebürfniS in bem gegenwärtigen Stanb ber Sprache feine Sefriebigung

finbet, ju bem Borratb früherer feiten feine 3uflucbt nimmt, in Welchen

bie Sprache für geWiffe 3Weife, Wie namentlich für bie Siebtlunft, güm

ftiger gebilbet fein mochte, als fte eS jc^t ift, fo liegt hierin an ficb

nichts BerWerflid;eS. Siefe SBiebererWecfung beS 2llten ift lein Siüef'

fdhritt in ber Bilbung, fonbern eine (Erweiterung ber Sprache, bie ftcb

in geWiffer Begebung gegen ihren »origen 3uftanb ju ihrem Slacbtbeile

»erengt bat, unb im Bergleid; mit ben übrigen SBegen, auf Welchen

bie Sprache erweitert unb
t
bereichert Werben fann, empfiehlt ficb biefer
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infofemc, als bas 2I!ort, WelcßeS feßon einmal im £cben getoanbelt, bie

Sßracßform, Welcße feßon einmal geWiffen 3'cft*en gebient, il;re Haug*

ließfeit bereits erprobt ßaben , unb als cS brr neueren 3<rtt ertoünfcßt

fein muß, audi burcß Sßracßannäßerung fieß bemjenigen ju befreunben,

waö bie Vorjeit fErcffließeS unb für alle 3^ten SültigcS in itjrer

Sprache niebergelegt bat.

2>iefe unb anbere Veftrebungen, bie Sprache ju erweitern, foll ber

Spracßleßrer nießt unterbrüden, er fall fie leiten, bor Untauglichem

Warnenb, baS Taugliche förbernb. 25urcß gefcßid;ilicße Grforfchung ber

Sprache felbft belehrt, foU er l>ini»ieber lehren, Was bie Spradie bon

bem Verlorenen jum ©eWintt tbieber in fieß aufnehmen , Wie fie biefeS

bem neueren 3«ftanb aneignen, burd; Welcße drittel fte naeß ißrer ge=

fcßicßtlicß erhobenen (Sigent^ümlid^feit ficß naturgemäß fortbilben lönne;

er foU in biefe gortbilbung unb Gmeuerung ©efeß, 3u fainn>enßang,

gelgercd;tig!eit bringen.

SlDerbingS ßat er ein jenem bießterifeßen cntgegengefeßteS Vet

bütfttiS ju beachten, er ßat bafür ju forgeit, baß bie Spraye allgemein

betftänblicß, im ©efcßäftsbalcßre beftimmt unb gleichförmig, für ben

gugenbunterrießt ßafelicß, bem gremben erlernbar fei. SDJan berlangt bon

il;m £eßr= unb SBörterbücßer, für ben nächften ©ebraueß berechnet, bie

baS Sangbare batbieten, baö UngeWößnlidje unb Veraltete als foIdjeS

bejeießnen. $aß er aber über biefem näd;ften VebürfniS jenes ßößere

nießt bergeffe, babor wirb ißit nicßtS grünblid;er beWaßren, als ber

Vlid in bie ©efeßießte. Söenn er ßier fieß tiberjeugt, baß bie beutfd;e

Spracße feßon in früßeren 3eiträumcn Vilbungsftufen bureßlaufen ßat,

für bie fieß eben fo Woßl befonbere Sprad;leßren unb SBörterbücßcr

entwerfen ließen, Wie für ißren gegenwärtigen 3l,ftan ^> »
baß f,e 'n

biefem 3u ffa>'bc jtoar an Veftimmtßeit gewonnen, an Stcicßißum unb

VeWeglicßleit aber berlorcn ßat, fo Wirb fieß ißm bie Slnfießt feftftellen,

baß aueß biefer gegenwärtige 3ußa,’b felbft nur als eine VilbungS*

ftufe, als ein Stücf jener taufenbjäßrigen ©efeßießte ju betrachten fei.

Unb biefem naeß ßätten Wir bon einer umfaffenben Grforfeßung

ber beutfeßen Sprache, neben ben für baS näcßfte VebürfniS bereeßneten

älrbeiten, aHerbingS ein breifacßeS GrgebniS ju erwarten:

1) Gine ©efeßießte ber beutfeßen Spracße, worin ißre äußeren Scßicf*

fale unb ißr inneres SBacßStßum, baS Steigen unb Sinfen ißrer

U&lanb, Stiften. V. 19
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33ilbung, bie medj>felnbe fjerrfcöaft ber UJunbarten , bag eigentümliche

ihrer jemeiligen 3“ftänbe, unb fo auch beg gegenmärtigen , in einem

Iebenbigen ©emälbe bargefteHt mären.

2) Gin SBörterbuch, morin baejenige, mag bie @ef<bi<hte in größeren

3ügen gegeben, an jebem einzelnen flBorte burchgefübrt
,
jebeö ton ber

2Llurjel an buvcb bie tjerfebiebenen Silbunggftufen big babin, mo es im

©ebraudie ju fein aufgebört, ober, toenn eg noch im ©ange ift, big

in feine gegenmärtigen eigentlichen ober uneigcntlicfjen SBebeutungen ber*

folgt toürbe.

3) Gine Sprachlehre, meldbe bag 2öefen ber beutfeften Sprache, mie

eg ftch aug einer umfaffenben gefchicbtlichen Betrachtung berfelben ergiebt,

in allgemeinen ©runbjügen unb mit Slntoenbung auf bie fDfunbarien

barlrgte, ben ©ebraudi berfelben, mie er fich in ihrem gegenmärtigen

3uftanbe befdjränlt unb geregelt b®t, augfiibrte, unb bie ©efeße, nach

melden fte ihrer gefchichtlid; erhobenen 9?atur gemäß ber fjortbilbung

fähig ift, aufftellte unb entmirfelte.
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gm Sommer beS gabreS 1576 hatte bie ReicbSftabt Strasburg

ein grofecS Sdjiefeett mit 9lrmbruft unb Stidife, fammt 2lusfpielung

eine§ ©ÜidStopfeS, beranftaltet. ®ie geftlid)feiten bauerten faft jloeen

fDlonate Ijinburd^. 5?on ben befreunbeten Stabten am St^ein, in

Schwaben unb in ber Sdjtoeij, namentlich bon bem altberbünbeten

Zürich, toaren bereits bie Schüßen angelangt. 2)a fcbifften ftd} in ber

grühe beS 20 guni noch Weitere 54 Strmbruftfchühen &u Zürich auf

ber Simmat ein unb lanbeten abenbS gegen 9 Uhr ju Strafeburg,

einen $irfebrei in ehernem Siopfe noch Warm jur SLafel beS SlmmeifterS

Iiefernb. 2)amit zeigten fie, bafe fte aus 4 begreifen eine machen unb

in -Jiothfällen ben greunben §ülfe bringen fonnen, bebor ein 93rei

halt Werbe.

genes grofee SolfSfeft unb biefeS gwifchenfyiel beSfelben, 2öieber=

holung eines ähnlichen Unternehmens ber gürd^er bon 1456, Warb in

gebunbener unb ungebunbener Siebe, in beutfehen unb lateinifchen Serfen,

burd; Steininfchrift, SJfauergemälbe, Zeichnungen aller 3lrt, burch ®enf=

münjen unb foftbareS Xrinfgefchirr , enblich auch burch bie noch bor=

hanbenen ftäbtifchen Rechnungen, jum ©ebächtniS ber 9lad;Welt feft=

gehalten. gnSbefonbre hat [XX] gohann gifchart in beutfehem ©e»

bichte baS gliicfbjafte Sd;iff bon Zürich befungen, nicht etwa, Wie man

bon bem erften Satirifer ber Zeit erwarten möchte, ben günftigen Stoff

jum Scherje benüfcenb, fonbern in bßllig ernfter ©efmnung. ga, als ein

Spötter mit feinem Schmadhfpruche bie Sache ju berunglimpfen Wagte, War

gifchart ungefäumt mit einem fehr heftigen unb fjanbgreiflidjen üefirab 1

1 ©ergl. ©inienforb, 1588, 23 (. 4: „Objurgstorium Clericorum, ber

©eifMidfen Äebrab." Stuf ben ©djmacblpruct) erfetjienen mehrere Stiitmorten,

f. Sftiug, Über bie Reife beS 3üri(her ©reitopfS nach ©trafsburg 1576. ©aireutb

1787. 8. ©. 138 ff.
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über i[;n ber. 3n Röterer 3eit finb betn Scbütsenfefte bon 1576 unb

ber ga^rt be« Sreitojjf« gerichtliche, litterarifdic unb äftfyetifdie Gr«

örterungen getvibmct toorben. Gin £auf>tgegenftanb berfelben aber,

tffifcbart« Bobtyrucb, b flt ficb überau« feiten gemalt. G« ft^ien baber

nicht überflüjfig, biefc« fDenfmal beutfcber ©ittengefdudjte unb ber

©inne«art feine« bebeutenben Serfaffer« burd; einen forgfältigen SBieber«

abbrud ju erneuen.

Slufgeforbert, biefen neuen Slbbrucf', beffen übrige 2lu«ftattung

gänjlicb bem £>ertn §crau«geber angebört, mit einem Sorioorte ju be=

gleiten, bejhjecfte id; anfang«, ba§ ©ebicbt unb beffen ernfte Haltung

im 3ufammenl?ang mit einer mir befonber« anjiebenben ©eite bon

fjiftart« Gbarafter barjufteUen, icb meine bie bolfetbümlidpe ,
»ater»

länbiftfte [XXI] ©efinnung biefe« ©c^riftfteEerä, feine rege Sorliebe für

2IHe«, ma« bie ©cbtoeijer £anb«fraft nennen *. Sicht blojj, bajj er bon

beutfcber fEücbtigfeit unb f£reue, bom Slbel ber beutfdjen ©brache u. f. to.

mit ftoljem Setouftfein fpriemt; er beloäfjrt bie Stacht biefer Sprache,

inbem er, ein Srunnen mit jabllofen Söffren, ihren überftrömenben

Seiddbum ausgiejjt, inbem er für ficb allein eine ©etoalt ber Sprach«

bilbung au«übt, toelche fonft nur ber allmählichen Gnttoicflung be«

©prachgeifte« bureb bie ©efammtbeit eine« Solle« üorbebalten fe^eint

;

er betoäbrt bie treue 2lnf/änglicf)feit an ba« Saterlänbifcbe burch feine

umfaffenbe Sefanntfcbaft mit allen fSufjerungen be« beutfdjen Sehen«.

SGBie man auf bem ©cbiefien ju ©tragburg jioeierlei SSBaffen gebrauchte,

bie neuere Sücbfe unb bie altertümliche Slrmbruft, fo befi^t gijebart

neben ber ©chulgelehrfamfeit feiner geit n0(^ pie reiche Ser.ntni« hei*

mifcher Überlieferung. Gr ift ioohl befannt mit ben ©eftalten be«

4?elbenbucb« ,
mit ben fcherjhaften unb romantifeben Grjäblungen, tootoon

ein SHfeil not in unfern Soldbüchern fortlebt, unb er felbft hat Ginige«

biefer 2lrt bearbeitet, et fennt bie ©tule ber Steifterfanget unb paro«

biert fte, et fennt bie ganje güUe be« Soldgefang«, bie ©piele, ©pri<h«

toörter, Soldfagen, Äunfelmärlein, allen Äinberglauben. Gr fennt

bie ©itten unb ©ebräudbe, bie Stunbarten, bie brachten ber beutfehen

Soldftämme, auch toa« ber eine bem anbern jum ©potte [XXII] nach*

fagt, er fennt bie Slerltoürbigfeiten, bie fleinften Gigenbeiten ber ein«

» [SSergl. ©c^riften U, ©. 570 6i8 572. $.];
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feinen Sanbfrfiaften unb Stabte *. Ein großer 2^ eil bet 2Berfe biefeS

fpracfcgetBaltigften fDeutfcfmn befielt in Bearbeitungen au« frcmber Sprache,

al« hjoflt’ er eben nur jeigen, loa« ein folget Bearbeiter bermag; feine

üftytge straft ergreift ba« frembe ©eriift, tote bie traubenfduftere Siebe

1 ßtehmen mir j. B. ben Srucfort Borliegenben Büchlein*. gifdjart fennt

bas große gaß auf bem ©(bloß äu Tübingen (®argantua ßap. 4) unb ba8

große Buch bafelbß (®bb. ßap. 42 [Bienenforb, 11 AuSg., BI. 215 a]), bie

Staupen non Tübingen ('JJraft. [1593 S 86 , ©cheibleS Äloßer VIII, ©.602]),

ben ©chroanf nom tlt 6iugif<ben 2Rön<h im Ofen (®argantua ßap. 1 ); er rceiß bon

„SRotenburg bei Xübingeit, babin bie ©tubenten möglich umb guten Sein mal*

fabrten, Ißapir 31t holen, meldjeS fte gleich fo molfeil antompt, als mann bie

nornbergifcbc Bierbreroer jährlich« $efen in 2bürin9{n h°*en ,
ober, t« ßattlicher

ju nergleicben, als mann man bas Gallium ju 9iom bolet." (®6b. Sap. 27.)

ferner: „3u Tübingen, fagt .fjenrichman, roitb rcenig Seit« halb oerjebrt

fein.“ Sie ©teile iß ailS Jac. Henricbmanni Prognostica Cap. 20: „Tubingae

modicum pecunioa cito consumetur.“ Bebel« Facetiac, monon ^enridpnanä

Prognostica, aus ©djmärjloch 1508 baticrt, einen Anhang auSmathett, ßnb

non gijchart mehrfach benü(5t. Siabelais fclbß fennt „ces folg Astrologues

de Tubinge“ (Puntagrueline Prognostication Ch. 1) unb bie feltfamen Bücher

ju @t. Bittor läßt er jum Srucfe förbern „en ceste noble ville de Tubinge.“

(Pantagrael L. II, Ch. 7.) [JBilbelm SBacfernagcl, Johann gifdjart non ©traß*

bürg unb Bafel« Anteil an ihm. Bafel 1870. 8 . ©. 16, Amu. 40: „Sie

gifcijart mehrfach XUbingenS unb beS ©tubentcnlebenS bort ermähnt, iß mir

nicht unreahrfcheinlich
,
baß er felbft auch einige 3«it ba ©tubent gemefen." Sin

beflimmter 'Jiachrocis bafür, baß gifdjart, mie SB. SBacfernagel Bermuthet, in

Tübingen ßubiert habe, läßt ftch au« ben Sieten ber llninerfttät nicht liefern.

SBenigßenS hat UnioerßtätSbibliothefar Sr Hermann Äurj nach bem Stauten

Johann gifchart (.SDienfeer) in ber 2J2atrifel nergeblich gefucht. Ser Siame

„Joannes Piscator, Argentinensis“, ber 1566 bis 1571 in ber UninerßtätS*

matrifel, im 2Ragißerbud)e ber Artißenfacultät unb in ben Aufzeichnungen beS

ßrußuS mehrfach begegnet, gehört bem (nachmals) reformierten, ju feiner 3ett

fehr befannten Xbeotogen tßiScator Bon ©traßburg an. Sie nemliche Gittjeithnung

„Johannes Piscator Argentinensis“ enthält, mie SB. SBacfernagel a. a. O.

©. 3. 4 berichtet, auch bie Bafeler ßJtatrifel 1574 unb nach SBacfernagel märe

es nicht nur mahrßheinlich, fonbem e« hätte feine Bolle ©emish e * t
, baß unter

biefer Bafeler Eintragung gofiann gifd)art gemeint fei; aber eS bürfte ftch mit

biefer ©injeichnung rcohl attberS Berhalten. SS mag auch noch baratt erinnert

rcerben, baß A. 0 . Äeßer auf ber Sübinger UnioerßtätSbibliothef ein breibänbigeS

franjößfcheS ©efchichtsmert aufgefuttben, morin gifchart feinen Sianten in brei

Betriebenen gaffungett mit ber gahrSjahl 1567 (facßmiliert in ©cheibleS

Stoßer X, ©. 403) etngefchrieben hat- Bergl. Äeller in SRaumannS ©erapeum,

Seipjig 1847. 8 . ©. 202 f. SB. SBacfernagel a. a. O. ©. 5, Annterfung 6. §.]
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fich Stab unb ©elänber fudjt. Sem fünften bet franjöfifchen §umo=

riften angeregt, ringt er mit biefem, nirf;t fiegloS, um ben 'Preis ber

Kühnheit.

[XXIII] $ie brei leeltgefdnchtlicben Grfcheinungen, toeldje am Gim
tritt ber neuen 3f* t . ben G£;arafter berfelben toefentlicb beftimmenb,

»on Deutfcblanb auSgegangen: bie Grftnbung beS ©djiefcpulöerS , bie

ber SDrwHunft unb bie [Reformation, nahmen, jebe auf ihre SBeife,

fyifchartö ibätigleit unb 9?atiortaIgefü^I in Anfpruch- Sdjiefspuloer

unb geuergeloehr, obgleich batnald längft im ©ebrauche, Ratten hoch

baS Grfchüttcrnbe beS erften GinbrudS noch nicht eerloren. 35aeon jeugt,

toaö im ©argantua Gap. 26 gefagt toirb, ba| feit Grftnbung ber bert=

^olbifcfjen Süd)[en. bie üeute nid;t mehr beS 35onner$ unb GrbbebenS

ad^ten, ja fdjier ben jüngften lag »erachten, bietoeil er im fjeuer

fommen feite. 35er aufftrebenbe Sürgerftanb oornebmltd; Eiatte jtdj ber

netterfunbencn fycuertoaffe bemächtigt, unb bie Übungen in berfelben,

bei ftäbtifcfyen <yeftfpielen , teuren jugleid) ber Anlajj, Serbinbungen

unb greunbfdjaften een bebeutenber fyolge ju ftiften unb ju befeftigen.

Siebenten toir, toie genau gifchart, im angeführten Gap. 26, mit ben

§anbgriffen unb fiunftausbrüden ber Sdjiepftätte fid; eertraut jeigt,

leie treffenb er bie hunbert Ausflüchte ber Schüßen, bie gefehlt hoben,

aufjujählcn tueift, fo mögen toir leicht annehmen, baff er felbft [eiche

Übungen mitgemacht unb bei ber Sürgerluft eon 1576 mit feiner Süchfe

auf bem pah getoefen. 3Rit Segeifterung fpricht fyifchart een bem grojjen

gunbe ©utenbergS Strajjburg unb ber ©Raffer eon [XXIV] dJlainj *.

t ©argantua Sap. 55 (Stnrebe an bie SBiicber unb Autoren):

©elobet (ei ber löblich gmib

Ser ebten Xrurferei,

Sec euch uns noch erhält jur ©tnnb!

©elobet (ei bie Xreu

Ser beib örfiuber, ©uttenberf

Unb ©cheffers, (ampt (ein ©fipten,

Sie gmeinem Otup ju gut folch SBerf

3« ©trafjburg, 2Henp erfi übten!

Ser Sin bracht uns siet SBerg unb ©ut,

3a SBergtoert guter fiünft,

Ser ©chaffer aus eim 3a(on8 SDlut

SrachtS gufben gliep ertoünfcht,
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Gr felbft ftanb in einem genauen unb einflußreichen 33erhältnif[e

ju ber ebeln ©rudfunft. öern(;arb 3obin, Suchbrucfer ju ©traß=

bürg, toar fein ©d)ti'a.',er, unb fotoie biefer ihn ju manchen 3tr=

beiten ocranlaßte, fo toar anberfeitä ein mächtiges SBerfjeug littcrarifch»

polemifcher Sffiirffamfeit baburch in |JifcI;artö .£>anb gegeben, baß ihm

treffe unb ©efchäftcöcrbinbungen eines unternehmenben proteftantifdjen

®ruderherrn ju ©ebote ftanben. [XXV] ®enn eben ber Kampf für

bie neuerrungene ©laubensfreiheit toar eS, toa$ feine raftlofefte

feit aufregte *. ©eine »ielöerbreiteten ©treitfcf'riften unb ©pottgebichte

in beutfeher Spradje fonnten nicht ohne bebeutenbe SKirfung im SSoIfe

bleiben; 3°h- SSalentin Slnbreä nennt ihn mit Stecht ben Schriftführer

ber beutfehen Station (Germanicte nationis a libeilis).

Unter folgen ©efiditepunften toirb eS nicht mehr befrembtich fein,

baß gifchart jene beutle Schüßenluft ju ©traßburg als ettoaä GrnfteS

unb SSürbigeS betrad;tete, baß ißm ber nachbarliche greunbfchaftebetoeiS

ber in ©laubenefreiheit oerioanbten ©tabt ,3üritb toerth unb bebeutenb

toar unb baß er nicht mit fattem SBlute jufeßen fonnte, toenn baS=

jenige, toaS er in feinem Gßrengebichte gefeiert £?atte, burch fd;nöben

SJtisbrauch ber ebeln ÜDrudfunft, »on einem Anhänger beS ^abftthumS

Ser weift baS gulbcn ©chaaffett recht,

Sie Soll, fo recht ift gulben.

O baß ber ewig fei üerfebmäcpt,

Ser bie Slmiß nicht mag bulbcn u. f. ro.

|>ett SEßelfdjlanb biefeit gunb ergriinbt,

©ein« Stühmenä mär teilt Snb;

9!un hats euch Seutfcßcn (Sott gegünbt,

SeSßalb ihn rool attmeitb u. f.
rc.

3hr [bie ®üd)er] firafft bie Sürßen, bett fottß roetiig

(Sinreben börfen, frei;

3a Bon euch ha&tn Seifer, Sönig,

3u thun roaS Unrechts Scheu u. f. ro. (®erg(. Sap. 17.)

1 SBobtgefäflig tiberfchaut giftbart in feinem ßberjbafteit Salcnber bie (Se*

biete beS beutfehen SSaterlanbe®, in roelehen ber Stampf fiegreich beßanben iß:

„3n ©achten, Sommern, auch gen SBrämen, ffimbbett, (Senf, ©traßburg, Ulm,

Steuilingen, (Eßlingen, Nürnberg, 3ür(br $cibelberg werben nit Bit Slblaß*

trämer noch Segalen de Latere anfommen. Sie SDiärter unb Söirtenbergev

roerben nicht Biel gen Wom roalfahrtcit, noch bie ißreußeit Biel Sonaten bafelbß

löfeit." (Slergl. WabelaiS, Progn. Cli. 6.)
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toer^ö^nt unb eben baburcf; ein Samen ber 3W'ctrat^t ausgeftreut

Würbe *.

[XXVI] Gin Sßerfud), bie üorftebenben SInbeutungen übet gif^artä

SBejiebung jum beutfefjen SSotföleben tnS Ginjelne auäjufübren, etwas

mübfelig für eine 3uGa^e jum glücf^aften Sdjifflein, mürbe gleichwohl

nur einen abgefonberten ber umfajfenben <St?a [XXVIIJrafterifiiE

berühren, bie wir bon einem lünftigen Bearbeiter ber fifebartifdjen SBerfe

ju erwarten imben 2

1 ©. Äebrab ,
8 . 475 ff. 549 f. 805 f. 821 f. 2)aß ©pottworte nom lüb*

warmen Sörei unb me! gröbere, wie fte ber ©cbmacbfprudh enthält unb ber

tieprab unermüblicb jurücfroirft, eben (olcfie, womit man bie Sd)»eijcr, als

Inrtenooll, auch fonft ju netten pflegte, gar leicht ju ernfilicber Entjweiung

führen tonnten (wie benn, laut ©cbmacbfprucb 8 . 119, ein befonbreS SKanbat

gegen baS Sepieren ber ©cbweijer ergangen fein fotl ,
ogl. SRing 131), be*

weift bie gebbe über ben äübplappert, welche ©tumpff in ber ©tbroeijertbronit

(Ausgabe Bon 1548, II, 94 b) erjagt: „Anno domini 1458 auf eim ©ebießen

ju Softenj tarn ein Bürger Bon Sucern unb einer Bon Eoftenj in 3«wlirfnuS

Bon wegen eines alten ©ernerplapparts [eine ©tbeibemüitje] , beit berfelbig Bott

Eoftenj fpöttlicb ein fiüplappart nennet, ©arauß folget fo Bi! UnrabtS, baß

gemeine Sibgenoffen, auf beten Bon Sucern Stauung, rniber bie oon Soßen}

ju 8 elb jugenb , unb rudtenb pinauß gen SBpnfelben. ®aS felbig ©(bloß unb

^errlicbteit was bamals einem Burger oon ©oßettj jugebörig. ®a8 ©(bloß

warb überrumplet, bocb nit gebrochen. ®ifer Jfrieg warb geriet bureb Bißboff

Heinrichen unb Herrn Sllbreebten non ©aj greiberreit u. f. w." 8gl. SDlaurcr, ®er

warme ^irSbrei oon 3üricb auf bem greifcbießeit 51t ©traßburg. 3üricb 1792.

4. ©. 43. ©talber, ©cbmeijerifcbeS gbiotiton II, 142. giftbart felbft enthält

fnb anberwärts folget Slnfpielungen feineSwegS, j. 8. ©argantua Eap. 12:

„ein ©au für ein Skier, ein 9tuß für ein Schwaben, ein Diaultbier für ein

grauten, ein ßbleßfcben Sfel für aller Hafen ©roßmutter, ein Hub für ein

©cbweijer u. f. w. anfeben." [8ergl. SB. SBactemaget, gobann giftbart ©. 35.

36. H-1 ®ie alten unb tnanigfacben Serbinbungen jwijcben ©traßburg unb

3üricb b°t Siaurer ausführlich naebgewiefen.

* gnbem ich non ben Serbienften gifebarts fpracb, war eS feineSwegS

meine Slbftcbt, feinen EpniSmuS ju biefen ju rechnen. $ocb iß berfelbe nur

unfebön unb ungeßblacbt, nicht nerfübreriftb unb lüftern, ein llnterfcbieb, wor*

auf gifebart felbft binweift, wenn er ju bebenfen giebt, baß bocb »baS obren*

jart grawenjimtner wol etliche 3 °tten nertrageti tonne", welche in nerfebiebenen

bamals beliebten UnterbaltungSbücbern, begleichen auch unfere 3eit aufjujeigett

bat, enthalten feien. Stiebt minber nerfpottet er bie (Smpßnbfamen, bie ,,'flmabis*

lefer, bie über bem nerlobrenen Äinb ÄeiferS OctaBianuS weinen", gm ®ar*

gantua, bem ^auptwerte gifebarts, iß baS Seben eines riefenbaften, in ftnn*
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fanb baher baffenber , mid) Dom tDid^ter auf ben ©egenftanb

beS ©ebid;tS jurüdjujieften unb bem Schüfjenfefte ju Strafeburg ein

Seitenftüd aus bem Sanbc, in toelcfeem ber neue 2lhbrud erfdjeint, auf*

juftetten , tooburdb jtoar baS 9tei<h ber fßoefie ftd) toenig ertoeiteru , icoljl

aber bie ©efdjidd* ber greifdüefecn einen nidjt oerl»erflid;en Beitrag

erhalten unb auf ben fpofbalt eines ber auSgejeichnetften dürften beS

1 6 3<4*4unbertä ein Weiteres £icf)t [XXVIII] fallen bürfte. 2)ie ^anb=

fc^riftlic^e Duelle beS golgenben ift jtoar auch ein 9teimgebi<ht, ein

Sobfprud? , baSfelhe fann jebod) nicht auf Sergleichung mit bem fifdjarti*

f4en 2lnff>ruch mad^en, obgleich, nach meiner Slnficfet, ber bichterifd;e

Söerth beS lefetern jumeift in ber fernhaften ©ebrungenbeit ber Sinn*

fprüdte liegt, fJifchartS eigent^iimlicfiftc ^ioefie aber in feiner ifSrofa ju

fuchen ift; nur in biefer fühlt er fich toöQig frei, h'er fpielt er bie

Sprache mit unerhörter 2ßagniS burch alle Biegungen unb Söne, hier

nimmt er ben bithbrambiiehen Schmung, gegen toelchen ber gemeffene

Schritt feines Slüemanb b’älmour ettoaS fteif fich auSnimmt.

35er SchriftfteHer, toon bem ich jefct ju reben hübe, ift Sienharb

fjlejel, tneilanb Sürger unb iJJriifcbenmcifter ju SlugSburg ‘. Seine

2Berfe finb, meines SEiffenS, nie jum 35rude gelangt, bafiir aber in

ben §anbf4riften mit heralbifchem Schmude toohl auSgeftattet. Se*

fonberS reich an folgen ift bie §eibelberger 33ibliothef; eS finb gereimte

SBefd'reibungen berfchiebener §auptfchiefeen : beS SüchfcnfcbiefeenS ju

ißaffau 1555 (6ob. 9fr 686, SEÖilfen, ©efcfjichte ber heibclbergifchen 33üd)er*

fammlungen S. 520), beffen ^u SBormS 1575 (9lr 405, Gbb. S. 469),

beS Stahl* ober 2lrmbruftfchiefeenS ju Stuttgart 1560, bop^elt (9?r 325.

836, ©bb. S. 409. 542) *. 33on letztgenanntem Stüde finbet fich au4

lieber Überfülle ftroftenben ©efcblccbteS bargefleflt, ein reicher Stoff für bie Saune

eines ScbriftftetlerS, ber felbft oon gigantifeber Statur ift; barum finbet ficb

auch in biefem ©uebe bie rüdbaltlofefte Scbilberung natürlicher unb fiitnlicber

Singe. Sennocb treffen mir eben hier, mitten unter bem Sieben, auf baS

(Steifte unb SReinfte, j. ©. 2)tebrereS, toaS bom eblicben feben, Don ber $eilig*

feit ber @be, gefproeben wirb.

1 [©ergl. Schriften II, S. 573 bis 578. $.]

2 Sienbarb glejels gereimte ©efebreibung beS Schießens ju Siotmeil 1558

banbfcbriftlieb auf ber ©pmnafiumS ©ibliotbet in Stottoeil. [fjin ©erjeicbniS ber

fläbtnifcben ©ibliotbet, beutfdje Sitteratur unb ältere Srude, ©erlin 1868. 8. finbet
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jit SBien eine $anbfchrift, loorau« <pfifter (§erjog G^riftopf? ,
II, 158

bi« 160) gcbrängte fKotij gegeben bat. 9lber ju [XXIX] Stuttgart

felbft liegt eine folehe, mit glänjenber 2Bappenmalerei unb häufiger

©olbfchrift (Cod. Histor. 9lr 165 bet öffentlichen Söibliot^ef
, Rapier,

groß golio), ohne Zweifel ba« .§auptejemplar
, ba e« bem SBeranftaltcr

be« Schießen«, $erjog Gt?riftop^
,

jugeeignet ift.

2>ie furniere unb mit ihnen ba« £ierolbanit tvaren im 16 3al)r=

bunbert mcrtlich in Slbgang gefommen '. Um fo freubiger erhoben ftch

bie Schießen mit bem 'Pritfchenmeifter
-1

. 25iefer, bon feinem 2Öerfjeug,

einem tlatfchenben Kolben ober Schtoerte bon £olj ober SReffing , fo

benannt, ahnbete mit ben Schlägen ber fpritfche bie Ungebühr unb

Ungefchicflichfeit einjclner Schüßen unb hielt bie 3u frhauer in Crb=

nung. 25er folcher fjefte toar e« angemeffen, baß auch hie

3ucht* [XXXJ unb Strafgeroalt fo tbeit al« möglich nur eine fcherj*

hafte fei. 25er 'Pritfchenmeifter toar foinit zugleich ber fiuftigmacher ber

Sefeüfdiaft. fßrie« ber $erolb bie ©roßthaten ber ÜSettfämpfer, fo

berfpottete ber 'Pritfchcr ißre 3Ki«griffe; ber leßte ©eminnft h>c6 nach

f«h ©• 18 unter 9lr 416: „Simf/art gleyel (ißritfebmeißer), bie orbelithe befchrei*

bung be« großen beim •(«Dießen, ba« gehalten loorben iß in ber hochberümbten

ßatt Ulm. 4. SJJanufcript au« bem gahre 1558, 20 SBlätter £eyt, 66 Blätter

Sappen unb Jahnen. 35er leyt iß al« ©ebießt behanbelt. 35ie Sappen,
gigurett unb gähnen ftnb prächtig auägeführt u.ib gemalt. Sllter Seberbanb."

glepcl hat, roie mir $err 3)irector oott ©tälin na<htoeijt, außerbem auch ©priiehe

auf bie ©chüßenfeße oon Jpeibelberg 1554, Sten 1563, gunSbrucf 1563, aWünchen

1577 »erfaßt. Bergl. Ghmel, {tanöfchriften ber t. t. $ofbibiiothef in Sien
1 , 720. Seitere litterarijche fRachroeifungen habe ich im jtoeiten Banbe ber

©chriften @. 573. 575, 'Xnmerfung 2, gegeben. $.]
i ©argantua Sap. 11: „©either aber bielurnier, ba« iß bie Sbel« (ßro*

hier, ftnb abgangen, haben bie gußrleut ihren ©äulen bie ©cheUen [fonß ein

©ehmitcf ber Sappenröcfe] angehängt." Bgl. Cap. 53 am ®nbe.
1 i' btr ben 'ßritfehenmeißer

f. grifch« Deutfeh - Iateinifc^eä Sörterbuch 1741,
@. 140, tco berfelbe fo beßniert t»irb: prseco, morionis versicolore liabitu,
«juo u utuntur, qui se in areis publicis sagittis ve) globos plumbeos ex-
plodemlo exercent, ut eis locum monctret quem tetigerunt globo vel
sagitta, ut certos errores ferula sua puniat et rhythmos extemporales
pronunciet. gerner glögel, ©eßhichte ber tomifchen Sittevatur I, 328. ©chmeßer,
Bapertfche« Sörterbuch I, 272 f. fRad, Seßterem gab e« in Sien: „Äaiferl.
Sajeftat ^ritfchenmaißer unb §ofpoetett."
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ihm ber fßritfchetifehufj. 93eibe tocrfertigten Sprud;>gebichte auf bic gcfö

Iidjfcitcn, bei benen fie fCienfte geleiftet. Softie aber ber Jjpcrolb mehr

unb mehr Dom Spaßmacher angenommen {»alte 1
, fo gieng untgefehrt

ton ber gcierlidtfeit beS .£>crolb8 GcnigeS auf ben ^ritfebenmeifier über.

Sn folcher Haltung erfrficint unfer Sienfyarb glejel; als ein erfahrener

SDleifter befugt er, eingelabcn ober felbft feine fCirnftc anbietenb, bie

bebeutenbften Sdjiefjen, loirb bei folgen angcfletlt unb befdjrcibt fte

bann, mit mäßigem $umor, in SJleimfprücheu ,
bie er, auegemalt mit

ben fflJappcn ber angefehettern fJ3erfonen, ben Gebern ber gefte unb

ben bornehmften 2beilnehmern überreicht, toohl auch fonft an fürftlichen

$öfen, too man gerne non berlei §eftlichlei>[XXXl]ten Äunbe nimmt,

in toert>ieIfadE?ten Gjemplaren abfefjt.

SBon biefer 2lrt ift baöjenige feiner SBerfe, tooDon ich h'er c ‘neu "

STuSjug gebe.

$erjog Ghriftoph ju SBürtemberg fchrieb auf ben 23 September

1560 ein große# Stahlfchicßen au#. f£ie Sdjühenbriefe ergiengen toeit=

hin in beutfehe Sanbe, auch <n b'e Gibgenoffenfcbaft. Gin 2)ufaten foU

eingelegt toerben, hunbert Zutaten fefct ber £>erjog als ba# SBefte au#.

Simmerleute toerben befchidt, um bie 3ielftäite ju bauen. SSier Herren

bcö Slatb# ju Stuttgart (fionrab Ggen, 33urgermeifter, Gpriacu# §orn,

fürftlichen Seibapotheler, SBilhelm Sdjlaginbauffen
,
§ofrichter, 93artho=

lome fDiefferer, alten Surgermeifter) ertoählt ber fyürft ,
baß fie Sitte#

einrichten unb orbnen. Sienharb glejel, ffkitfehenmeifter Don Slug#»

bürg, befinbet ftch eben auf bem SBegc gen Solmar, toohin man ihn

auf ein Süchfenfchießen eingelaben 2
. ®a begegnet ihm ein alter SJlann,

1 Ser (Shrenpolb Johann $otanb, um 1424, eröffnet feinen SReimfprnch

Born turnierfähigen Slbel in ©aiern (Duell» Excerpt. ©. 255 ff.), welcher

überhaupt h'eher ju Dergleichen, mit ähnlichen ©paffen über feine (Sfj- unb

Srintluft, wie wir fte nachher bei glepel ftnben werben. Über Sappenämter

unb bamit terbunbene Sichtung im 14 3ahrh- 'fl neuerlich burch tßrimifferS

Ausgabe bes ©uchenwirt mehrere# Sicht Derbreitet worben, gür ba8 13 Qahrh-

mögen einige ©teilen aus bem ©ebichte Don Sietleib angemerft werben: ©.

S569 f. 11883 bis 11886. [Silhelm Don ßfierreich SL 2 a. ©öj, $an8 ©acpS

II, 5 f. ©chmeller, ©aperifcheS Sörterbuch II, 715.J

2 Se8 greifd)iefcen8 ju Itolmar Don 1560 erwähnt ©tafber, gragm. über

@n lieb uch II, 262. Sie in biefen fflanb angenommenen ©eiträge jur ©e-

fchichte ber ©pmnafiit ber ©cpweijer fenb inhaltreiih fiir bie gefcpichtliche
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ber ihm einen Schüfccnbrief ton Stuttgart jeigt unb ihm bortbin ju

jieben rätf). glejel befolgt ben 9iatb, fammt feinem Sohne 3Lia=[XXXll]

Ientin, unb e§ bat 'f?
n nicht gereut. Gr preift bie Stabt unb ba«

£anb:

3>iefelb Stabt ijt mir »ol tefannt,

Sann Stuttgart ift biefelb genannt,

Unb ifi ein fürßlidje fdjöne Stabt,

SSann ße alfo ben 92amen bat.

£ie ©urger feinb brin »eit ertannt

3« beutfeben unb in roelft^en ?anb.

£ic Stabt liegt in eim tiefen Jbal,

©roß ©erg feinb brumb »ol iiberatt,

3/arauf ba »äd)ft ein etter Saft,

©ar guter SBein, gibt große Äraft.

SBann einer be«felben ju Diel tßut trinfen,

ffiol auf ben ©anf ba muß er füllen,

Xa« tpät oft manigein Sdjüfjcn anb.

6« iß ein »ol erbaute« Sanb

©on Stabt, Scblöffern, Dörfern, überall,

3m ?anb iß gar Diel ©erg unb Ißal,

®aß man uit ßnbt halb fein geteilt).

Sit SBein unb Sraib iß e« faß reich,

gifd) unb SBilbret bat e« gar Diel,

$a« muß mau haben ju foltbem Spiel *.

Kenntnis be« Scbübenwefen« unb geben auch, S. 270 ff., über ba« Straß«

burger Spießen Don 157G einige« 9iad)träglicbe ju ben Schriften Don SDtaurer

unb Sing.

l 2>ie Sdpreibmeife ber au«gebobeuen Stellen iß ber jeßigen näher ge«

braebt, befonber« fttjicn e« uutl)unlid), bie läftige SBudißabcnbäitfung »iebequ«

geben, 3. ©• ßndbenn, Sanubt, fmteu, Sanb. dagegen bemerfe ich Ijier bie

bauptfäcblicbften Spracbeigenbeiten, Don benen freilich »eiß nicht ju beßimmen

iß, ob ße bem ©erfaffer be« Spruch« ober bem Schreiber au« ißaffau emge«

hören: 1) greulad), ^luemlacb, ©erlacp, ißleblad), graulein, ©lümlein, ©erlern,

©lättlein, in ber SDiehrjahl. 2) ©am (9icim auf gan), ©amb, ©amenn (Sleim

auf 9iamenn), ©aum, ©iuiue, ©äumen. 3) Sid) öfter« für ße, SDtehrjabl.

4) emhig, auffig, hinein, hinauf, Dor unmittelbar folgenbem g. 5) gefch»ingt

(SReim auf Sabcrinbt), gwingen, g»ang, gejcb»inb, gewinnen, gewann. 6) ßainbt,

ßanb. 7) ßainbant, plueffant, »erbau«, ßanben, bliefen, »erben ße. 8) »a«,

»affent (biejeS nur einmal), »ar, waren.
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[XXXIII] 3« Stuttgart ftef>t ein fiirftlicfy .gjauS, überaus tcoEjI erbaut,

mit treiben ©ängen unb toelten Scbnecfen i
. SDiefe gebt ^lejel bin*

auf unb fommt in einen langen, großen ©ang. 3hKm bergldcben

fmb auf einanber gebaut, burd?fid>tig
,
mit frönen fteinernen Säulen'

auS ihnen !ann man in alle 3'iumer gehn. ©r tommt in ben 9ftitter=

faal, barin fteben flifcbe, mit ftbisarjem Samint unb gutem f£ueb be*

bedt. §ier finbct er einen $errn, bcn er gefugt , einen ber Drbner

beS g-efteS. 3tD0 Spüren bat ber Saal, auch einen öieretftett ©ang

mit ©ifengittern
,

toorin ber Ärebenjtifd; ftebt:

®on gutbcn ©teuren (fötalen) fianb er BoH.

®arju bie großen ßlbernen glafeben,

[XXXIV] ®ie gfielen mir jum aller baßen,

Sie waren soll mit gutem ffikin,

©ab mir }u trintcn unb fcbentt mir ein;

®er fitbcreii tBeißer waren fo Diel,

®afj id) ber gafft nit febreibett miß.

2lu<b jabllofe ftlberne Stbüffeln, Siel taufenb ©ulben toerib, finb Bor=

banben; bettn in lauter Silber trägt man ju effcn. ©ine todte Schnede

binab, isorin 3ü>een neben einanber reiten fönnen, tsirb ^le^el in bie

2)ürli§ 2 geführt, einen Saal mit großem 2bore
>
toorin bei neunzig (?)

bebecfte 2ifcbe fteben. 9tie ^at er eine größere fDürliß gefebcn, mit

9tofS unb 2t>agen lönnte man hinein fahren, <£>ier ioirb baS ^ofgeftnbe

ßefpeift:

Unb wie man warb ju Sifdj gefeffen,

®er ©almeißer t^ät ba8 litt oergeffen,

©o gicng er nauf wol in beit ©al,

®a muft man fcbweigen überall,

®aun er war weif’ unb barju tlug,

2Jlit einem ©teilen er ba ftblug

SSSol auf ein Sifcß, fo f<bwieg man fliH,

®a8 war meinS gnäbigett gürßen SBiH.

1 ®iefe8 fürßlidje $auS, je(jt ba8 alte ©(bloß, $erjog Sl/rißopbä ©tün»

bung, ßattb eben bamal8 frifd; au8 ber Arbeit, noch nid)t ganj DcIIenbet, ba.

gleyel fagt:

SD?it bem ©ebäu tbät man faß eilen.

®aS ttatbber beftbriebene SußbauS iß nidft ju Berwedjfeln mit bem Bon fjjerjog

£ubwig 1581 angelegten neuen SußbauS, bem heutigen §oftljeater.

2 Nichtiger: ®ürnih- Über biefes SBert f. ©thmeller, I, 398 f.
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So tßät ein Jhiab bann filrßer flau,

£er fieng gac gültig ju beten an

Hub (aget ©ott gar fleißig ®attt

Utnb fein Speis unb timb fein S'rauf.

[XXXV] SSarnad) §at man ßd) halb bebaut

llnb tjat beiti ^pcfgftnb geffen bradbt.

Seit id) bie ©Sarßcit reben foll,

SWait pnt fie gfpeift fürßlid) linb mol.

®ie 2Bifjfcegierbe treibt ben ©aft toeiter.

92ad) beni Seiler fjät icfy Verlangen,

©on Siunb an icarb id) barein gfiibrt,

©cnfelbeu Ijab id) mol probiert.

©rötere ^ äfic* Ijat er nie gefe^en, ben S3oben fann er hjeit ni#t er*

reidien 1
. SSom Gelier getjt er in bie fiudjel. GS ftnb gtoo fiüt^cn,

hjoüon bie eine bem giirflcn befonbcrS gugebört. £>en ^auebalt ber

onbern befd^reibt gie^el niefjt efjne Süfternfieit:

Sarin ba tljät man [leben unb braten

Sen ©Sitbret, Sopauncn, $iiner 1111b Rennen,

[XXXVI] @iit ©ögel unb 9?ebt)iiner tßu id} nennen,

gifd) unb ftrebs todjt man barneben,

©uts ftpioeiueS SSilbret tßät mau geben

3u fdjmavgctn fßfeffer, ber mar gut,

SD?an briet Diel ©anS, ßiit mau in ,j)ut,

2>aS gfiel mir mol unb marb mir eben;

©ut Spänfäu briet man and} baritebcn,

i ©ine« ähnlichen JletlevbefitdjS gebeult gifepart, ©nrgantua ©ap. 4: „3dj

meiß mol, mie es bem ©oeteu gieug auf ber $cd)geit gn Siubgarten, im Seiler*

ftiibleiit, ba ißn baS ne» gaß autad}t, meines pielt ber Quber groangig fteben,

metdje ißm ree^t bie SReif antrieben." llub meiterßin: „Qa, ba mar mehrerlei

©Sein, bann gu Stutgart auf ber $o$geit bcjdirieben toorben, als miirtenbergi«

fdjer, ©Scibenbcrger , ber reit Saufen, fo etman bie ferbinanbifdßcn Sitedjt machet

laufen unb bie Sanbgraoifcben nad)laitfen. 3tem ber ffitßnger, fo bie ginger

unb ©ein elenlang mad}t, ber Seutelfpadjer, fo Seutel niadjet tragen, ber

§ebbad)er gietig glatt in 8tad)en, rote gelbatper, fKämpbergcr, ©einfteimer, meiß

unb rotlj ©Jangßeimer, bie oft gut ©erj’ Reifen erbenfen" u. f. m. (SWait will

bem ©Seine »on ©Sangen biefe ©igcnfdjaft nid)t meßr gugeßeßn.) ©iefe $od)*

geit gu Stuttgart iß oljne 3rodf f l bie noit ftacob grifdßin befungene Sermäb*

lungsfeier beS $ergog8 Ulrid), 1511. [©ergl. ©öbete, ©runbriß S. 257.

294. $.]
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SBie cs bann ghort ju folgen Sachen,

Söelfcben Salat lieg man Diel machen,

®er feltfamen 3i i et» t mären fo Diel,

®af) ich« nit allS bcfc^rcibeu mill.

©iferne fpäfen, Steffel, Pfannen, bie fünften Süffel. 2lHeS jieht bie

SBlicfe beü ©aftesi an. 3m §ofe fietyt er einen fd;bnen fRo^rfaften unb

in ber Küc^e läuft frifd) SBrunnloaffer au« einer Säule. ®ie Stöcke

I^eifsen ibit gotttoillfomm fein, fte finb ade befyenb unb feiner faul.

.f)itfd>e, Sielie, iuilbe Schweine liegen im £of umbcr

:

3u §of ba matcit fic eingfiihrt,

®afclbs bat manS jerhauen unb gfd)lütten

9fadj fürftlicher @hr, 355ürb unb Sitten.

f£a$ Sdilofs fiat jtoei 2l)ore mit 2IufäieI?brüdfen ; um baefelbe ein tiefer,

fefter ©raben, loürin fdiönc $afd;e unb Stucfioilb gef;n
, für bie man

fdtöne Ställe gebaut hat:

Sie tnorf)ten gan brin aus ttttb ein,

(Sitt fürftlicher Suft funt baS gefein.

hierauf begicbt fflejel ftd? in ben fiirftlidten Suffgarten, toofelbft baü

Scpiefeen gehalten Werben [XXXV11] foU. 2ior beffen 2Ü)ore fteljen

Diel fEratoanben (Trabanten) mit Spielen unb .fulltbartcn. ©leid) am

©ingang ift eine fünftlid)e -Stühle, man fiept fein SüSaffer unb pört fein

9lab, fte ift unter ber (Erbe gebaut; erft ioenn man gattj nahe tritt,

bernimmt man fte. Sticht Weit babon ein Stoprfaften Don Kupfer, ferner

fiept er:

®a8 aller iDoIerbauteft £>auS,

®ar luftig gmadjt gaitj überaus,

®ann eS mar mir auch unbefannt,

®aS fitrftlid) t'iiftljaiis mar eS guaimt;

9iit luftiger tunt eS wahrlich fein,

®ie gürftin gicng brin aus unb ein

Unb aucp ber hochgeboren gürft,

®en aüejcit nach ®hveu bürft,

Unb ’S graucnjimmer gar toclgeboren

3Jtit ben Dom 9tbel auSertoren.

3m Suftpauä ein fcpöner Saal mit Dier runben (Erlern unb Welfcpen

Kaminen; bon ipm fann man überall pinausfepn:

Uljlanb, ©Triften. V. 20
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®en Saal ijat man in gut» £ut,

9tiemanb8 toorft gan briu aus nod) ein,

®ann er muft non bem 9lbel ($ofabel) fein.

9lucb hier ftnb bie Jifcfye mit fcpWarjem Sammt unb gutem £ud;e be=

bedt. 2ln ben Saal flogen jtoei gitnmer; ba fiebt ein Soprfaften bon

3SetaU
, barein au« [ebenen Silbern frifcbeS äßaffer läuft. Siel fEafeln

(©emälbe) finb im Saal aufgefdtlagen, bon [XXXVIII] alten Schlachten

unb feltfamen ©efc^icfiten. Qn einem Srfmecfen fteigt glejel in Keller

unb Küchel nieber, Wo er ficf) bie frönen Stuben unb ©etoölbe be=

fd^aut. 3)a§ .§au3 ftet>t frei, ringsWeiö fanu man brum gehn unb

fehen. Son ba Wirb er in ein Sabprinth, einen Irrgarten, geführt.

SDiefer Ijat ftfcöne ©änge unb gewölbte Sogen, alle übertoachfen unb

bejogen mit Trauben unb welfcpen Säumen, beven feltfame Samen

ber ©rjä^ler nicfjt anjugeben Weiß. 3« ber [Kitte ein Sogelhauä mit

eifernen ©ittern, barin Sögel ein= unb ausfliegen. gürbafe jeigt man

ihm ein ft^öneö Senbill, eine Stechbahn, gleich bov bem SufthauS, fo

baff bie fjrürftin barauf fyinauefeben fann. Sicht Weit babon ein Wof)l=

gepflegter SGBintergarten

:

®arumb pat matt ein SDIauer gebaut,

3<h hab jun genftcrn einzig (hinein) gfdbaut,

®a« fag id) euch bei meinen ^?fli<^t:

®ie Säum bie tntgcn welfdjc grttcpt,

ffiin fd^oiier Sufi mo<ht baS gefein,

3m SBinter tunt man beijcu ein,

SBie eS bann ghört ju folcpen Sachen,

®en Säumen tunt man marm machen,

®aS ljab «$ ton bem (Särtnev ghört;

®arneben flanb ein Sogelberb,

®er mar gar fdjön unb luftig gebaut,

®ur<b bie .fpecfe bab id) hinein gfcbaut.

2ßeiter hinein Wirb gtejel, benn ju 'feinem Serbruffe muß er eilenbe

ge^n, ju ben brei S<hiefh[XXXIX]bergen geführt, bie man für baö

ffeft erbaut put- Sie finb fcpön bemalt, mit ben [ürftlicpcn 2Bappen

gefcpmüdt unb mit golbnen Knöpfen, Worauf bie gapnen fteden, auch

mit Scpranfen, Skiläufern, barbinber bie 3wlet fiep bergen fönnen,

unb anbrer 3ugepör toopl berfepen. SefonberS ber mittlere gleicht

einem Scploffe; man fann ihn umtreiben, et ift mit Kupfer bebecft.
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bei ^unn burchfichtig unb ©loden fangen barin, aucfj eine ttljr ift

angebradd. Sofort toirb baS SdiiefsbauS mit feinen Sälen für dürften

unb $errn betrieben; einer Ijeifst bie fürftlid^e SRüftlantmer, trorin bie

Stühle bongen. 2)ie Stühle für dürften unb ©rafen finb mit Sammt
übetjogen, bie anbern mit fchtoarjem lud), hinter bem Sd)iej)fKtuS

ein Irrgarten mit einem Sommerhaus, unter biefem ein getoölbter

©ang mit einer langen Jafel, barauf man mit Steinen föiefjen lann.

Stoeen Ärani^e geben im ©arten um.

Sor bem einen ber brei 2bore beS ringsummauerten ©artenS fteben

ju beibcn Seiten toiel fd^öner firamen, Ärambuben, unter benen glejel

faft berirrt. Sammet, Seibe, golbne Sorten, golbne Scbeuren unb

Silbergeftbirt finbet man bi« 3« laufen. 2lu<b biele flüchen finb auf=

gefcblagen, fotoie jtoei fd>öne Seite, baS eine für bie ißrobofaner 1
I

toelche bie Slacbt über toachen, baS [XL] anbre für bie SEBfirfelbrette

(jum ^renben 2
), too man feines ©elbeS loS toerben fann. daneben

ber Äegetylafc, tooju aud) ©etoinnfte gegeben finb; bann ber £ahn

(§abnenff>rung?), too es oft lächerlich jugeht, bie ©etoinnfte bangen

babei. 2Beiter noch jtoeen Schiefeberge mit einer langen Scfiefbütte.

6in bur<bfid)tig SteigerfauS mit mannshoher 3Kauer unb burchfliefjenbem

3Baffer.

Sßieber lehrt glejel in ben ©arten unb befcfjreibt ißrifcenbanl unb

jtoei ©ejelte mit Sifchen unb Sänlen, barunter man nachher ben Un=

barntrunl (Sefpertrunl) giebt, auch bie fürftliche Sdjenfe genannt.

2lm beftimmten SCage, SRontag ben 23 September, finb bie Schüßen

mit 3Jladht eingejogen. 3Jlan führt fie in ihre Verbergen unb erbietet

ihnen alle Su^i unb ©hre:

5>aä fommt ber Stabt ju gutem frommen.

SlbenbS reiten bie dürften ein: ber Äurfürft, Sßfaljgraf fyriebrid^,

fammt feinem Sohne Johann ßafimir; mit ihnen Johann SBilhelm, §et*

jog üon Saufen, £erjog fReichart, ^faljgraf am Sihein, unb Sh^ibert,

üRarlgraf ju Saben. S^een dürften fommen erft auf baS -Jlachfchiefjen

:

Jpetjog fiarl, auch 3Jlarlgraf ju Saben, unb mit ihm ber junge Sfaljgraf

Johann ©eorg. $erjog Ghriftoph reitet [XLI] ben dürften entgegen

1 Stnbenoärt«: !ßrooi|ionet, ^rotofoner u. f. ro. Über biefe Älaffe ton

$ienftleuten f. ^Sfiftera $erjo§ ©hriftoph, I, 582. ©drnetfer, I, 346.

2 ©argantua $ap. 4: „nnirf in bie !J}renten." SPgl. gri|ih unter: Sränte.
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mit feinem Slbcl unb ben reifigen Unechten ; auch nimmt er feinen lieben

Sof;n, $crjog Gberharb, mit. (Sr führt fie ins Schloß, loo jeber

gürft ein eigenes 3<m,ner erhält. Ser 'Übel bringt ihnen SZÖaffcr auf

bie fiänbe
,
bann fifjt man jum 5Jadjteffen, nach Welchem ihnen bie

ebeln flnaben mit sÜHnblid;tern auf bie 3'iuner leuchten. 3lm ÜDtorgen

läßt man umfcblagen , baß bie Schüßen jur 2öa^l ber 9teuner fich ber-

fammeln. Stach ber fDtorgenprebigt jieht man aus bem Schloß in ben

Stuftgarten. Trabanten bienen babei, bie hier Srompeter bes ^erjogS

blafen hör, brei Spiele hon trommeln unb pfeifen jiehen mit. Ser

Gmpfang im ©arten gcfchieht burd; ben fürfllid;en Stath, Sr Sobann

Strauß. tiefer herlieft aud; bie Slrtifel unb berfändet ben '-Burgfrieden.

Sann fchreitet man jut 21' aßt ber Steuner; ben erften tpälilen bie

gürften ,
ben jtoeiten Slitterfcßaft unb Übel, ben dritten bie 9teichS=

ftäbte, ben hierten bie gürftenftäbte, ber fünfte ift aus ber Gibgenoffen*

fchaft, bie hier übrigen tuäblt ber $erjog, unb ätuar bie horgenannten

hier fHathsberrn hon Stuttgart. Siefe haben auch b'e Siener) djaft

angenehmen: Schreiber, 3'e lfr unb ifiritfeher. 23on Leiter 3trt beftellt

man anfangs nur drei, auSertoählte SJteifter, darunter unfer Siebter

mit feinem Sohn:

Och bau! ihm faft ber großen ffihren.

'Jlachher finden [ich nod; hiele $rilfcher ein, bie feine Giferfud&t erregen:

[XLII] $ie tvottten all fein in bem ©piet,

Ser ipviper loaven [(hier }u oiet,

$er nie feim ©(hießen mar nachjogen.

Ser £erjog läßt ben Steunern hon Stuttgart fd>öne, neue fjoffleibcr

fchenlcn:

$äut Stjnbifch (teibnifch, niebertänbifch 1 itudj), 9iocf, 2BameS unb £>o[en.

Sluch bie Siener unb Spielleute tuerben in Sünbifch gefleibet, 29 fileiber

ließ man machen. Ser §ofmaifchalf unb ber £auShofmeifter beS $er=

jogS nehmen bie Siener in Pflicht, hierauf treten bie Steuner jufam--

men, um baS Schießen ju ordnen. GS loerben 6 Viertel gemalt,

jedes erhält feine $ahne, nach herfchieben. SBegen beS 3tm

* [®8 ift oielmeljr Sonboner Such- 33 erg t. ©thriften IV, ©. 180, roo fuh

bereits bie richtige ffirflärung ttad) ©chmelter, ©aperifcpeS SßJörterbuch II, ©. 480
ßnbeL $>.]
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fdnefjenö Voirb gelooft. 2tm Sonnerftag beginnt baö Schienen; bie

dürften unter ber rotfjen gaf)ne fcfyiejjen an:

.fierjcg E^viftcp!) ^at parfonlid) (perfönlitb) gfc^offeit.

gWei fdbßne Stabt, Sd;eiben, ftnb aufgcftedft, 24 ©cbüffe mujs je

Giner tfjun. Sie Solje Serben au3gefd)rieen unb eingeftfjrieben
,

in

Seifein ber fjfeuncr, Welche großen gleifi anfe^ren, bajj Seinem Unrecht

gefdje^e.

SEBä^renb bes ganjcn geftcS übt ber §erjog bie botTefte ©aftfrei*

l;eit. gwei ber Siertel werben jeben Sag, 311 borgen unb 2lbenb,

inä Schloff gefaben, in bie Srunnenftube, Wo fte mit 13 Stiften ge=

fpeift Werben. 3Jlit ben Stainern wirb ange=[XLlII]fangen, jVoei grei=

tafeln Werben ihnen gehalten, jebe SJia^ljeit gicbt man ihnen 16 9üd)ten.

git golbnen Scheuten fd;cnft man ihnen ein, feine ßurjWeil wirb ba

gefpart, ber Sudjelmcifter, Surffiart SJlettelin, trägt felbft auf, mit

Stommeln unb pfeifen werben fte bineingefüfyrt.

3tm Sonntag fjält ber gürft ein Saufen. Gin Iünbifch $aar $ofen

ift ber erfte fßreiS, ber jweite ein 2Bamö, ber brüte ein fdjöner .f>ut

mit einer gebet:

3$ gtoaim ihr fein«, baS tfjat mir 3°m-

Sarnadh fängt ein gelten im Suftgarten an. Sie gürftin fährt mit

4 SBagen auöbem ©thlojj. gm oorbern fij}t fte felbft, mit fünf jungen

gräulein , ihren Sßd'tem 1
:

©lit ©amat mar ber Sagen 6ebedt,

Jramanbcn baut ’S Seit oft er(d)rerft.

Sa8 SJoIt bas lief unb rooüt ritt beiten (märten),

Sramanben giengen ju beiben Seiten u. f. ro.

älier Sömen feiub auf bem Sagen gfeffen,

3men faßen oorne unb $men babinben,

®ar fcbön oergulbt, tbu iib Derfünbeit,

Sie maren gemalt nach funplicbem Sinn,

35eS giirßeu Sapeit bielienS oor ibnn.

[XLIV] Srei Stegen fahren ber gürftin nad), Worin bie botn Slbel

mit bem grauenjimmcr fijjen. Son ihrem gtiäbigen $erm unb bem

1 2>te »ierte berfelben, Emilie, bamalS 10 Sabre alt, mürbe fpäter bie

©emablin beS ©faljgrafen 8tid)arb, ber bem Spießen angeroobnt. 33 ie $er<

jogin felbft riibmt gleycl als eine Sobltbäterin ber armen.
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flurfürften Wohl empfangen
, fte^t fie mit ihren graulein au$ ben gen=

ftern be8 Sufthaufeä bet gechtfchule $u. Gin 2Batne »on lauter lafft

flieht ber cfperjog jum heften:

3«h facht nit brutnb, ba8 war mit eben.

sluch lägt er ju jeglicher Sehr bem, ber bae Sefte gethan, jween

lh<>l«f flehen.

Nach bem Rechten geht man Wieber inS Schie^auS unb fefct baS

Schienen fort:

3um Unbarntrunt ba feinb fie gangen.

©o meTfet weiter, wa8 ich fag!

Seitfei&en gab man affe Sag

@ut äa8 unb Brot unb barju Sein,

Sen ©drüben f<hantt man bapfer ein,

©ie tljätenS einanber waiblich bringen,

Stir war gar mol mit biefen Singen,

lehrten ben Bechern bab Unter überfiel),

Sa8 war fürwahr ein Spiel fflr mich-

®ut £>pfel unb Bieren lag barneben,

®ar gut frifch Nuß t^ät man auch geben,

Sarauf ba fehuueft ©im ein Srunt gar mol,

©eit ich bie Sahrheit reben foll,

Sann welcher gmann, ber lebt im ©au8.

hierauf finbet ein Umjug ftatt; unter SSortritt ber ^ritfdher, ber 2rom=

peter unb jWeier Spiele, unb im ©efolge ber Neuner, tragen 110 Weiß*

gelleibete Snaben, mit golbnen Setten unb frönen Schnüren [XLV]

gegiert
, fcffWarj unb gelhe, mit äßappen gefchmücfte gähnen, barunter

bie Nitterfahnen, bie nächften nach hem §auptpreife. ^Ween tragen

bie Seutel mit ben ©ewinnften an einer Stange. ®er 3U8 geh 1 «ad?

ber Schranle, barauf bie gähnen aufgeftedt werben. ®ie Schüßen

finb ooE GrWartung, waä geber gewinnen Werbe. Um bai S3efte,

eine große feibene gähne, bon einem Gbellnahen getragen, an ber bie

100 ungarifche Dufaten ftehen, müjfcn jWeen SJlänner noch hefonbersl

ftechen (fdjiegen). SSenbel Stettner aud ber berühmten Stabt Nürn-

berg gewinnt biefen $rei8:

Ser gttrf) bet fchantt ihm auch barju

Qiu fameten ©edel, bas nahm ich Sicht,

Serfelb war gelh unb fchwarj gemacht.
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2>en gtoeiten ißrei«, einen 6edel mit 50 ©ulben, erhält SRelcbior ©traut

won Dongborf. 2tud> ben 3lnbern giebt man i^re Jahnen, ba# ®elb

liegt je barneben. ©olc$e gal)neu pflegte man, als Seloei« erprobter

itunftfertigteit, in bie $eimatl) mitjunebmen unb jur ©cbüfcengilbe ober

auf baS 5iatbau§ einjuliefern. erfdjeint, unter Sortritt be«

IDiarfcbaH« unb oier blafenber Trompeter, bon jtoeen ©rafen geführt,

Jungfrau £>ebtoig , be« fjerjog« ältefte 2od;ter (bamal« 13 Qabre alt):

©ie gieng baber gar gültig unb flug

Unb in ber |>anb bie gürftin trug

©in frönen, molgemaebten Srang,

Sou ©olb unb Settern war er gang.

[XLVI] 3ebcrmann ift begierig, toem foldjer ju 2^eil loerben fofle.

Sie gürftin tbat fid) halb bebrüten

,

Dem Änrfürften a»ffe(jen unb fcbenfeit

,

Sfalggtaf griberidj an bem Siljein

,

©in $ergog in Saint, alb itf> mein,

Den jdjöncn, molgemaebten itrang,

SDiit einer [(gölten 9teb unb ©ubftang;

Diefelbig bat ber aftarßbalf getljan.

Der Jturfürft nahm ii)u in ©naben an

Unb fagt bem giirften groß Sob unb Dant.

©o nimmt biefe« Schiefen ein ßnbe, auf meinem, laut ber Südjer,

505 ©d)üf)en getoefen.

Siocfy ift aber ein 3RacE;fd;ie^en im aiusft^reiben angefagt, tuobei

ein Dcfi« bas Sefte fein foH:

Derfetbig roar breißig ©ulbcn roertb,

3$ ba&* Dom 2)ietjger felbert gtjört.

Der Ocb« »ar fetjön befleibt unb giert

gn lauter ©eiben, man bat ibn gfübrt

gür bie giirften , ©raneit unb Herren.

ällan bat ibn gfiibrt mit großen ©bren

Diingioeiä rcol auf ber 3ielfiatt rumb;

Darmit i<b an bie Drumeter fttmb.

Die bliefen fiebig »or ibm ber,

Da« tbät man ben ©dfüben gu großen ©br.

©in ©ulben ift ba« Sieggelb auf 15 ©cbüffe. 3)er £erjog erjeigt bie*

felbe ©aftfreifjeit, toie beim £>auptfcbiefeen. $eter ©piefc bon 3ieuen-
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ftabt an ber §arbt gewinnt ben Dchfen mit 19 ©chüjfen. Dritthalb^

[XLVIIJhunbert ftnb ber Schüßen. ler .fjcrjog läßt ihnen burch 3)r

Johann Traufe mit großen Gf)ren abbanfen. f$)ann geben bie fJteuner

Bor ben dürften unb fagen ihm groß 2ob unb 2)anf um feine ©f>eife

unb feinen Iran!:

3ßr Obrigteit toollteit fteS geigen an,

2>ie große Sßr, bie man iljnn hat tt»an

,

Unb rcoUtenS and) ihren it intern fagen,

laß fte bei allen ihren lagen

Äein foßlidjers Schießen haut gfechen.

Slud? bie ßnaben, Welche bie Jahnen getragen, loerben gen $of geführt,

ber fjürft tritt fid; ein ©ebädhtniä machen:

SD!it (äßen nnb Irinfen hielt manä gar mol

Hub hätten gar ein frolidiS Seben,

Sint jeglidjeu hat man fein iöfolbung geben,

®er Jürft tbäts ihnn aus ©naben fchenlen,

Über hnnbert 3 flh r roerbenS fein gebenfen.

ler ©fintd' fddießt mit einer ßntfdudbigung gegen §erjog §hriftobb»

bem er ju ©wen gemacht ift, loenn ber ©acf'e 3U loenig gefchchen, lie

3ahl her 33erfc ift ju 1640 angegeben.

Stuf baS ©ebidjt folgen bie Söitber unb Söaßßen. 3uerft hie Sahnen,

ber 6 Stiertet, mit Sterjeidmung, wie Stiele jebeä ©tanbeb unb Drteö

barunter gesoffen. @8 erfe^ienen hiebei G dürften, 14 ©rafen unb

.§erm, 40 Bon Stitterfchaft unb Stbel. ©rößere unb fteinere 9ieich8=

ftäbte ha&fn ihre Schüßen gefenbet: Straßburg 14, Slugöburg 17,

[XLVII1] SöormS 4, Nürnberg 24, 9legen§burg, fjrantfurt, ©ßeier,

£agetiau, Sinbau u. f. W. ®ic nähergelegenen fehlen ohnehin nicht. Ston

eibgenöffifdjen ©täbten: Zürich 5, 1 93afel 1 , ©d;afhaufen 6, ©t.

1 ®ie 5 Bon 3üri<h ftnb: Snnfer $au3 Stictor oou Sd)ö.iau, Äonrab

ilman, Qnbe gering, Ulrich 3im*nermann, SDJicIjel Shtaber. ®iefe üicntlidjcn,

außer bem SJorlebten, erfcheinen auch auf bem Straßburger Slvmbruftfcbießru

non 1576, auch hier fleht $anä Sicior oon Schönau an ber Spibe ber Stahl-

fchüßen. (SJtaurer S. 49. 52. Stalber, fragen. II, 271.) ®on ben giirjten,

bie ju Stuttgart einritten, ift ber "ßfaljgraf eafitnir nachher ju Straßburg

amoefenb (SJJaurer S. 86); ein Schießregifter beSfelbeit: was er 1585 bis 1587

mit eigener $anb gesoffen, .fjeibelberger §bfcßi'. 769 (SBerjeichniS S. 531),
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©allen 4, Mühlhaufen 1 . Unter ben Füeftenftäbten: München, FngoU

[tabt, Sanbdhut, Freifingen, ißaffau ,
(Snd, Schmäh, 2lnfpad), $eibelberg,

Freiburg, ßoftnih, einige Stabte im ßlfaft u. f. io. $ann bie tuürtcm--

bergifchen Stäbte unb Fielen, barunter Stuttgart 27, Tübingen 10 u. f. tu.

9lad; ber Drbnung bed 2lufjugd ftnb 3ieler, ipritfdtmeiftcr, Spielleute,

SoljtTäger, -Jleuner, Fahnenträger, 3Jleffer ,
Trompeter in ihren Slmtd*

trachten unb mit ihren ©eräthfchaften abgcbilbet. 2>ie braunen £>of'

fleiber mit bunten Sorten u. f. tu. nehmen fid; ganj tuohl aud. 2luch bie

tJJritfcher tragen folc^c, fte führen eine 3lrt Uon Kolben, oben gerunbet,

mit bem hersog:[XLlX][ichen Mappen. Mit Trommlern unb Pfeifern

tuar, tuie ed fcheint, ber §erjog für geiBöhnlid) nicht öerfehen, eine

Folge ber bamaligen ©inrichtung bed Sanbaufgebotd; bie brei Spiele

finb uon Seonberg, tfJforjheim unb ©ijppingen, fie tuerben befonberd

ju bem F^fte beftellt unb gelleibet. IDaher tuirb im ©ebichte ber 4

herjoglichen Trompeter ftetd mit befonberm ÜHadibrucf gebacht:

3«, mar bad nit ein fürfllidje ®hr!

$eä Fiivftcn oiev Snimeter bltefeix oorher.

hierauf bie 92 ©etuinnftfahnen, je mit bem Dlamen bed Schüßen, fotuie

mit Slngabe bed ©etuinnfted unb ber Schüffejahl. $ie erfte ift bic=

jenige, tuorauf bie 100 Tufatcn ftanben; fie hat auf ber rechten Seite

bad Mappen bed$erjogd, auf ber linlen bad ber §erjogin, bad bvan»

benburgifcfie. Tie tueitefte F<thne mit 1 fl. 40 fr. erhielt ber uon 6nd

gefommene Sc^ü^e ; bie lefcte ift bie tf5ritfd;enfahne, auch mit 1 fl. 40 fr.

Uiad) biefem bie prächtig gemalten Mappen ber Fürften unb Fürftinnen,

juerft bad furpfäljifche, bann bad tuürtembergifche; ber ©rafen unb

Freiherrn; ber SRitterfchaft unb bed Slbeld; ber uornehmften Wappen*

mäßigen §ertn and SHckhd* unb Fürftenftabien, tuohei ber Küchel*

meifter Surfbart 3Jlettelin nicht uergeffen ift; ber 9(eid;eftäbte; ber Stäbte

aud ber furfürftlid;en alten unb jungen ißfalj, aud Dher-- unb Ulieber*

baiern, ber Sogtcien unb Stäbte bed FürftentlmmS Mürtentberg, ber

Stäbte aud ben Marfgraffrfjaften S3ran*[L]benburg unb Saben, ber

gräflichen unb freiherrlichen, ber eibgenöffifchen Stäbte, berjenigen aud

jeugt noch oon feinem Sifer für bie löbliche Schühenfuuft. (Sin armer SBilb»

fch«Ö »on Jtanftabt geioann ju Strafiburg ben erflen ißreid mit ber SJüchfe.

^Maurer 59. SHing ®. 33.)
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beit Siäthümem unb Srobfteien. Sei jebent Drt* ftnb bie Bon ba ge-

foramenen Schüßen namentlich aufgeführt. Gnblich bie Ämter unb

55 gähnen be« -Jlachfchiejsen«. Dabei fehlt auch ba« fürftliche Sefte,

ber bebedte Dch«, nicht; bie loftbare 2Baj)|jenbede BerhüHt ihn bie jum

Soben, auch ber Kopf ift in bie fjoffarben getleibet, bie ^örner Ber=

golbet; er ift Bon beiben Seiten bargefteHt, bamit toeber bem 2Ba$>en

be« fperjog« auf ber regten, noch bem ber fjerjogin auf ber linfen,

feine Ghre entgehe; fein Sßerth, ohne bie Dede, 30 ©ulben, fammt fürft-

licher gähne. Den Sefchlufs machen bie SBappen be« Ämbrofiu« SReu=

maier Bon SfJaffau, ber ba« Such gefchrieben, be« Sienharb glejel, ber

ben Ghrenfprud; gebichtet, unb feine« Sohne«, enblich be« Suchbinber«

ju 3lug«burg, ber biefe« fürftliche Such gebunben. Ginige SBabbem

fdhilbe ftnb leer geblieben, Bermuthlich h>eil glejel bie SBabpen nicht

auftreiben fonnte. Gr entfchulbigt in ber profaifdten 3ueignuitfl an

ben fjerjog, Born 21 SDlerj 1562, beit Serjug be« Söerfe« mit ber ganj

glaubhaften Schtoierigfeit, fo Biele 2Baf>ben hin unb luieber ju megen

ju bringen. SBer fte gemalt, ift nicht au«brüdlid) befagt.

Diefer ganje SBabbenprunf ift offenbar eine mi«oerftanbene 3ln=

toenbung ber £eralbif Bom Durnier auf ba« Schienen. Da« Durnier

mar ein Sor=[LI]recht be« Äbel«; bie Durnicrfäbigfeit ju erfennen, mar

baher eine ftrenge SBapbenfchau erforberlich- Ännbruft unb Süchfc,

SBaffen be« gufjoolf«, mürben Borjüglich in bürgerlichen ©enoffen=

fchaften, ftäbtifchen S^ühenBereinen gepflegt. 3“r Dheilnahme an ben

Schüfcenfeften befähigte alfo nicht bie mapbenmäfjige Äbfunft, fonbern

bie 2Jtitgliebfd;aft in einer Schüfcengilbe. Äüerbing« ift auf fold)e geft=

fhiele Manche« Bon ber Ginrichtung ber Durniere übergegangen , mie

fich im Ginjelnen nachtoeifen liefse. Sefonber« mo gürften unb Slbel

an Schienen Dheil nahmen, ober felbft folche Beranftalteten, mochten

bie ißritfchmeifter auch bie £eralbif ju ihrem Serufe rechnen. Sienharb

glejrel, Bielleicht au« einem £>erolb«gefcblc<hte ftammenb, nun aber, mie

er befcheiben in ber 3ueignung fagt, „ein ringberftänbiger Sai unb ein»

faltiger ißritfchenmeiftpr", rühmt boch Bon fleh :

®ie oom Stbel thunt ihn mol erfennen,

unb richtet auch fein Äbfehen burdjau« barauf, fein SBerf ben £etr=

fchaften, benen e« gemibmet ift unb Bon benen er ben Sohn bafür er*

märtet, munbgerecht ju machen, gn biefem Sinne beginnt er, angeblich
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nad? einem alten Suche, mit ber ©rörterung, bon loern ba« ©chiejjen

hergetommen. billig bebt er bei ber Schöpfung §immel« unb ber

©rben, bei ben erften ©Itern unb beren Sertreibung au« bem $ara=

bie«garten an. 311« bie Slenfdjen ein grojse« ©efcblecht toorben, macht

©ott unter ihnen gür=[LII]ften unb bocbgeborne ©rafen, benen ©e=

horfam angelobt toirb. ®er erfte ©tfmfc aber ift üamedj, ber, nic^t

eben ju gutem 3tnfang , in feiner Slinbljeit bon einem Knaben geführt,

ben umberirrenben Äain, feinen 3Ib?n, ber ficf; im Sufche betoegt, ftatt

eine« SDSilbe« erfchiefjt. ©fau, ber jtoeite ©thü^e, gebt in ben grünen

SSalb, loo bie Sögel manigfalt fingen, um fidb butd? ein SBilbbrät

feine« Sater« ©egen ju ertoerben. SDiefe haben ben .fjanbbogen ge-

führt, ©tabl-- ober Slrmbruft tourbe juerft bon ben ©riechen bor Iroja

unb in bem ftriege be« ÄÖnig« Sriamu« iniber dürfen unb Reiben ge»

braucht. 3ule
fc*

t«m bie 3ielbücbfe auf, nachbem ein SDlönch im 3ahre

1380 ba« fßulber erbaut. 3ln biefe m^tl?ifd?e ©efchicbte ber ©chiejs*

funft tbirb ein Serfud? gefnüpft, ba« ©chiejjen al« ein SRitterfpiel bar»

jufteßen, benn bie erften ©d?üfcen felbft,

2>afi ich bie ©ach 9ar re<ht bebeut,

®ie jween waren auch Söelleut,

2a<g war $[au unb auch Samed?,

®ie warn geboren sott eblem ©fdjlecht,

jDanti 0ott hatt 3fac auäertoren,

Unb war ein gürjt gar wohlgeboren

Unter ben Ämtern non 3«rael u. |. w.

95er Serfaffer ftreidht benn auch bei jeber ©elegenheit bie Sorjüge be«

2lbel« h«rau«, ben ©lanj be« §ofe« unb felbft toie bie ^ratoanben

ba« Sol! erfchrecfen. SBeil er aber boch getreulich erjät?It
,

[LIII] fo

erfennt man leicht, bafj fjerjog 6f>rifto^f» ben ©eift be« ©chiejjen« beffer

aufgefaft, al« fein ißritfehmeifter. 95er #of behauptet aflerbing« feine

©tifette; ber Slbel (b. h- h*et überaß ber §ofabeI, im ©egenfafce ber

freien SRitterfchaft) h<ß ba« Sorrecht, ben dürften fjanbmafjer ju bringen,

SBinblichter borjutragen, mit bem grauenjimmer in ba« Sufthau« ju

fahren, Welche«, nach 3tfe£el« SÜufjerung, nur Dom 2lbel betreten toerben

barf; jtoeen $errn bon 2lbel führen bie Srin^effin mit bem ßranj unb

ber ablühe -fllarfchalf hält an ihrer ©teße bie fchöne Sieb’ unb ©ubftanj.

31ber bei aß tiefem fleht ber Slbel, al« folcher, meift außerhalb be«
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Schießen# unb hat lebiglich bie Vorrechte beö .fiofbienfteö. 3)er Schüßem

ftaat befielt unabhängig in fidi, unter feinen felbftgetoählten Veunern.

Von biefen fmb nur jtoeen aus dürften unb Vitterfchaft getbäblt unb

bie bier bom .fjerjog beftellten ftnb 5iatt)«hetrn bon Stuttgart. 33r 3»h-

Jtrauß, fürftlidjer Stath, hat im Vainen be§ §erjogS baS (Ehrenamt

beim Schießen. Sluch bie Viertel fmb nicht fo fdjarf abgetheilt, als e#

beim erften 2lnblicf fcheint. 33ie rothe gähne, barunter dürften unb

Herren ftehen, mag jtoar nicht burch bloßen gufaU haö 2ooö beö 2ln=

fließen# jiet;en
,
aber unter ihren 92 Schüßen befinben fid? 32 bon ben

Stabten. 2lu# biefen ift überhaupt bei lneitem ber gröfte SEheil ber

Slntoefenben. 25er Äranj, bem (Seremoniel angehörenb, loirb bem 3?or=

nehmften ber ©efellfdjaf t , bem [LIV] Äurfiirften »on ber ißfatj, auf=

gefegt, über bie Scßicßpreife aber entfcßeibet einjig bie Aunft ber

Saugen, nad; bem Unheil ber 9leuner. (Enblich bie beliebe ©aft=

freiheit beö fürftlichen 3Birtbe§ verbreitet ftch gleichmäßig über Stile.

255er Vergleichungen anftellen toollte, bem toürbe bie gröfte Übereim

ftimtnung biefen gürftenfchießenö mit ber' (Einrichtung ber ftäbtifdjeu

,

namentlich beö 2lrmbruftf<hießenö }u Straßburg bon 1576, bemertlich

toerben.

gtejet fpricbt in ber $ueignung bie Vermuthung auö, baß biefer

©cgenftanb „vielleicht jubor burd) 2lnbere auch begriffen unb 6. fjürft-

lidjen ©naben ^refentirt fein möchte." S55irllich finb unter ben bcutfcben

£anbfchriften ber .§eibclberger Vibliotbel (Dir 77. 78, VerjeidjniS

S. 335) jtoei (Exemplare einer Vefcbreibung beö Stuttgarter Schießen#

bon 1560 burch Ulrich (Ertbel bon Stugöburg, baö eine, mit auögemalten

SBappen, bem Vfaljgrafen Stidjarb , baö anbre bem Vfaljgrafen griebricb

geioibmet. Stuf ber öffentlichen Vibliotbel ju Stuttgart fanb fid>

feine# bor.

Dioch fann id; bon brei 2lrmbruftf<hießen 3iad;richt geben, ioeld’e,

ber $eit nach *>em £auptfchießen ju Straßburg nod) näher, am 16,

25 unb 29 Sjuli 1571, gleidjfaH# ju Stuttgart, im 2;hier9arten ,
ge>

halten iourben unb auch >n einem Sprud^gebicßte befchrieben fmb. 2)a#

erfte gab 9Jtarfgraf ©eorg griebrid) bon Vranbenburg, Dheim be# .§er=

jog# Subtoig, ba§ jioeite biefer fetbft, bas britte [LVJ ber Sanbhof»

meifter gunfber gafob bon §ohenei. 33er Verfaffer be# Spruch#, felbft

auö ber 3ahl her Schüßen, ift £an# Son, be# Spitals ju (Eßlingen
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,£>ofmeifter ju Ranftabt fDa jebod; biefe ©chiefien toeber in Anfehung

ber Sltenge ber flbeilnehmcr, hierunter feine auswärtige genannt finb,

noch beg fcftfidu'n ©ianjes unb bcs Setragg ber greife, fiel; mit bcm-

jenigen non 1560 öergleidjen laufen, auch ber troefene, mit ber triib=

feligen Sefchreibung eineg föfisjahrg fcfilicfsenbe S3crid;t beg |>anS Son,

ber felbft bie Seforgnig äußert, baff ihm, ber nur ein SBeingärtner

unb eine« Sauren Abfömmling fei, bie Runft enttoifcht fein mödjte,

fich nicht mit ber aubgefübrten $arftellung beg Siienharb glejcl tneffen

barf, fo genügt cg, einjeh[LVl]ne bcachtengtoerthere h<er aueju^

heben, toeldje jugleidj ju bem fifchartifdten Sobffmtch unb beffen An-

hängen einige Sejiehung barbieten.

©ne befonbre 6rge$Iid;feit jener brei Schienen fcheinen bie Späffe

beg SRarren .ftang |)e§ ausgemacht ju fjaben

:

Sr machet manchen guten ©offen,

Sr tbät manchem bie ©riitfehen jchtagcn,

Umfouft t^ät er Sim b’Si?arIjctt fagen.

2>er 9farr erhält auf bem jtoeiten Schienen brei Sdutbc, ben einen

üom $erjog Subiuig, ber jenen mitgebracht, ben j
tuchen uum ©rafen

^riebrich bon fDiömpelgart , ben britten bon §errn fßhilipp bon ©env

mingen. kleine, filberne Schilbe, mit ben SBappen ber ©eher, mürben

bei fold;en Anläffen an ißritfeher, Sfmichbichter, Spiellcute u. f. tu. aus=

gethcilt unb bon biefen nach 2frt einer ^alsfette umgehängt, wie auch

in gfejelg 33ud;e bie fßritfehmeifter gemalt finb. $ang Son ift mit

biefer fjreigebigfeit nicht ganj einberftanben

:

1 SS befinben fich bauen unter ben $anbfcpriften ber Stuttgarter ©ibliothet

2 Spemplare, baS eine (Histor. 297) bem £ierjcg fubtoig, baS anbre (152)

bem Strafen fjriebrich bon Aiömpelgart geroibmet, beibe mit einigen ©Sappen

unb ©ilbern, ©apier, Kein ftolio. 35em Spruche Oom Schießen ift ein rcei*

terer Dem banbe Söürtemberg nnb beffen .fpenen, ihrem Uvfpruug unb Auf»

femmen angehängt. ®er ©erfaffer fagt nemlich in ber .gueignuug an ben

©rafen griebrich, er habe ju feiner ©efchreibung 3 ©lieber bineen laffeit (baä

britte Spemplar Dermuthtich für ben banbhcfmeiflcr), ba er aber in jeglichem

„uubefchrcbeneS ©apeirg ein gutten Späh uberig gehabt, bainit e« nit lepr

ftep", h“b’ er noch ben Anhang Den ben fpetrjcpafteu Süiirtembcrg unb ©iömpel«

gart ju Derfaffen fiep unterflanben. Sr giebt barin auch nun ben ©aunerten

^jetjeg SpriftophS Aacpricpt unb hat nach allen Umftänben giepelä SKufter Der

Augen gehabt.
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®toinnt (Sinn jcbon beit befielt goljnen,

©o trägt btr ®audj Biel mehr Bon bannen,

®r fann aütoeg ba« ©efl erftpiiappen

,

©a8 gtoinnt er mit feiner 'Jiarrenfappen.

^Dreifach, in 6ranbenburgif<§en
, toürtembergifdjen unb pfjenetftfdien

färben, ift ber Starr mit fßritpfdhtoert unb ©cpHenfappe, bie gape
mit bem Äranje fcf)toingenb, a&gebilbet, unb julep noch, toie er felbft,

über ber Schranne liegenb, Bon bem [LVII] ©prucfybpter abgepritfcbt

tuirb, toorüber biefer mit Aufbietung feinet ganjen SBifjeS fuft luftig

macfyt; eine güdjtigung, hielte bäran erinnert, toie ber SSerfaffet beö

KeljrabS ben bes ©d&matf>fpru$$ mit bem fpiäuel bebient:

fietyrab 83. 3: ©oll man eim Diarren bann pßören,

Unb in nidft mit ein Starren böten? (burdiprügetn.)

(fbenbafelbft, SS. 763 ff., ift erftdjtlicf), bafs aud) auf bem ©trapurger

©djiepn ber Starr mit ©gellen unb Steimfpripen npt bermift tourbe.

(SSgl. 9ting ©. 139. 142. 9Jtaurer ©. 43 f.)

23ie ^erjog ßpiftoplj beim Stadtfcfjiepn einen Dt^fen, fo giebt

ber fianbpfmeifter bon $ofjenecf einen §ammel, mit bier Römern, jum

SSeften, bebetft mit 6 6Hen rotten JafftS, barauf ba$ pljenecfipe

SBappen.

Seim erften ©d)iejjen berept ber SJtarfgraf bem $erjog Cubtoig

ben ßranj, beim jtoeiten ber §erpg bem Sanbfjofmeifter, beim britten

biefer bem §errn ^ijifipp bon ©emmingen. SDie 33erleiljung beS Äranje«

ift eine Aufforberung an ben Empfänger, nun fcinerfeitd aucfi ein ©cf)ie|en

ju beranftalten. 2>arum heißt tS bom ^erjog Subtoig:

Stabm ißn mit großen ®ßren an,

Söößt ben firanj nit Derborren (an.

©alb trat $err ©oetor ißeter ©ing

gür fperrn unb ©djiiffen in ben 3ting,

®r bautet ihnen fleißig ab,

[LVII1J 3bnen iu »erflehen nsieber gab,

äöie baß 3hr gürftüd) ®nab ttjät beließen,

SBöttt »ieber geben p oerfchießen

3«ben ©ljttfer in jrneien ©agen.

s
fS^ilipf) bon ©emmingen, ber gulefft ben firanj empfangen unb ba«

©gießen toeiter ju mef;ren besprochen, ftarb noch bor Abfaffung beä

Digitized by Google



319

Spruch#. 2)er Serfaffer toünfdbt if>m bie ewige Seligleit, giebt abev

ben SInfprucb auf bie (SrfüHung ber gufage nicht auf:

Söir hoffen , baß bet Jtranj batbei

8it barum aud) terborret fei;

®er ©opn ift bannodj noch in Seben,

@t wirb» non« ©ater« wegen geben,

@r wirb ba« ©c^iegeit weiter mef)rn,

©einem $errn ©ater j’Sob unb 6f)rn,

®amit e« ein ®ebäd)tnu« fei

Unb fein in Jretien benf barbei.

$iemit erllart bie Stelle be8 5tebrab8 SS. 612 ff.:

Stach bem etlid) mal gefdje^en,

®aß inen (ben ©traßburgetn) etlidj ©tätt unb ©tänb

£an, wie präud^lic^ , Sränj jugefenb,

Sud; neulich auf bem wurmftfch ©(gießen,

®ie fte ban nicht Derweilen i ließen,

[LIX] ©onber fte brachten an btn ®ag,

SEBie ir Stnßfcfjreiben folch« Detmag (btfagt).

3)a8 ^iet erwähnte Spießen ju 2Borm8 batte <*m 7 Sluguft 1575 feinen

Slnfang genommen unb ift baöfelbe, über Welches Sienljarb glejrel gleich-

falls einen 3letmbeticf)t berfaßt bat.

Sorbin ift angebeutet Worben, baß gifcbartS unb feiner gfitgenoffen

lebhafte ^Tb^tnafjme an bem Scbüfjenfefte ju Straßburg unb ber Stbiffabrt

ber gürrfjer nicht einzig ber unbefangenen Suft an folgen SBoIfSfeften,

fonbern aHerbingä auch ber SSebeutung berfelben für politifche unb fird>=

liehe Serbinbungen jugeftbrieben toeTben müffe. 68 fragt ficb, ob auch

für bie ju Stuttgart abgebaltenen Stablfcbießen foltbe Sejiebungen

auSjumitteln feien. ®ie Slnwefenbeit be8 -ffiarfgrafen bon Sranben-

burg im gabre 1571 War nicht ohne beftimmten 3weef, biefer gürft

War Sötitbormunb be8 jungen $erjog8 2ubwig, aber bie bei biefem

1 ©o auch bei ©tumpff, II, ©1. 453 b: „aber nach bifem ©(hießen [ju

3üricb 1504] iß bie ©ach wiber erfäffen unb ber SHepen terborben" (©talber,

gragm. II, 293). ©ei ben ®urnicren waren bie grauenbänte beflimmt, „ben

näcbjlen ®urnier ju legen." (©flfcbütg, JRitterjeit I, 351. 355 f.) 3u«

bem ©pruche be« $an8 ©on erllart fcd) auch ber ©ticbfdjuß in bie ©au,

©chmaehfprnth 8. 123, Äeßrab 8. 845, al« ein auSbrnef ber ©chilhenfprathe

im armbrußfCbießen für ben legten Sreffer.
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2lnlafs gehaltenen ©chiefjen finb hoch als biege geierlidbfeii anjufeben.

4?anS ©on fagt barüber:

[LX] $err SHatggraf ©corg griberid;

3 ft auf ben Sag gen Stuttgart tomnten,

©ftbäft halb 3br ®nab bat fürgenontnten

;

SaS iattfelbig trat 3U ber grift,

2Xir unnötbig ju roiffen ifl.

2)och erjählt er nadlet» baff am 21 bie fRäthe in ber Äanjlei

jufammengefommen, inbem ber 9Jiarfgraf, ber nicht länger bleiben

trollen, £anb unb Seute in $erjog SubtuigS ©eiralt übergeben ha^e ^

unter ber ©tatthalterfchaft bes ©rafen ^einricb bon GafteH.

Sebeutenber erfdjeint unter obigem ©cfidjtSpunft baö grojje ©chiefjen

beS $erjogö Ghriftoph, trenn gleich fcienharb glejel auch tiid^tö ber=

gleichen ju bermelben treijj. ÜDlehrese ber angefehenften ^roteftantifc^cn

gürften ftnb hicr berfammelt. 2lud> ©efchäftsmänner finben trir in

ben Leihen ber ©d;ütsen, namentlich ben SJlagifter görg Sßcijjbrot, lur-

fürftlidter ißfalj ©ecretari, ber bon ben gürftenftäbten junt SJleuner

getoählt trirb, unb ben 2/octor gol;ann gacob Sarembüler, marfgräfifeft

babifchen ßanjler.

2ßeit bie gröfte gal;! ber übrigen ©djitgen gehört ebangelifdhen

9teid)sftäbten, gürftenftäbten unb Stänben ber Gibgenoffenfchaft an.

$aS Schienen fällt in bie 3e>t, in trtlcher Glrnftoph eifrigft mit bem

bon ihm ausgegangenen pane bcfchäftigt mar, bie ebangelifchen gürften

unb ©tänbe ju einer neuen LL.X1J Unterfchrift beS augöburgifchen 23e=

fenntniffeS unb einer fefteren 'üerbrüberung in folchem, zugleich jur

Slbroeifung aller ^heilttahme am Goncilium ju SErient, ju berfammcln.

Sei einer gufamntenlunft mit bem Surfürften griebrich bon ber ißfalj

unb bem $erjog gohann griebrich üon ©achfen, ju ©peier im Stpril

1560, hatte er biefe beiben gürften für feinen Pan getronnen. 2lm

8 gebruar 1561 fam biefer trirflich mittelft ber güvftenberfammlung

in Naumburg ju ©tanbe. ©erabe in ber furjen gtrifchenjeit, trährenb

trelcher Gljriftoph auch burd) Srieftrechfel ben Sßerein thätigft betrieb,

im September 156O, gab er bas grofse ©chiejjen ju Stuttgart, unb

faft alle bie gürften, toeldhe hi« beifammen toaren, namentlich §erjog

Ghriftoph felbft mit feinem ©ohne Gberharb, ^ifaljgraf griebrich, $erjog

gohann SBilhelm bon ©achfen, SRarfgraf Äarl bon Saben unb #erjog
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©eorg aus berffjfalj, erftf'einen bann and), bev letztgenannte burd) ©e-

fanbtfcfiaft, bic übrigen perföntidi , auf bem läge ju fftaumburg *. @3

ift fdjtoer ju begreifen, bafs eine 2lngetcgenheit, [LXII] welche bes fierjog»

ganje Seele befdiäftigte, bei ber ©egentoart jener dürften an feinem

§ofe nidjt in SeWegung füllte gebraut Worben fein; unb wenn nun

Weiter gefc^i^tlid; ift, bag beabfidfitigt mürbe, bie ^Berufung nach 9laum=

bürg tior bem Äaifer unb bem fßabfte fo Kiel möglich geheim ju batten

(Sattlers $erjoge, IV, 152. fßfifter, I, 374), fo begrünbet ficb aüer=

bingS bie SSermut^ung, baj} bie ©cfiü^enluft $u Stuttgart ber heitere

SBortoanb ernfterer SSerfianblungen getoefen fei.

i .fperjog <Sfjrifiop^3 ©chüpenbriefe waren, nach gtcjet, and) „in ba§ ftanS

non öfterreich" (jebod) erfolglos) ergangen, fei e« nun bcS SlnftanbeS unb ber

fcheinbaren Unbefangenheit wegen, ober weit man SDlajdmilianS (Segenwart

wünfchte. @o niet ift fonft befannt, baß biefer anfangs auch nad) Staumburg

eingelaben Werben fottte. (Spfifter , I, 437.) Ser fobfpntcb rühmt non $er$og

©hrifloph nur im allgemeinen:

Sa8 göttlich SSort tat (läßt) er oerfiinben.

U6lanb, Sänften. V. 21
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Uber Me Sagt uom §erjog (fnift.

Snauguralrebe,

gehalten am 22 5!cocmber 1832.
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SSBenn ed im gwect einer 3,nauguralrebe liegt, 2Irt unb Stiftung

ber ÜBorträge beö eintvetenben SehrerS ber afabemifd;en ©emeinbe an*

fcbaulich ju matten, fo glaube ich, bei jufättiger Sßerfyätung meiner

SlntritiSrebe
, bem $Wed am beften bamit ju entbrechen, bajj i<h ben

©egenftanb berfelben bem Greife meiner fcfyon gehaltenen SISorlefungen

entnehme.

SDie beutfehe ttlationallitteratur, Wie biejenige anbver Sßölfer, ift

nicht mit ber -Blaffe borhanbener unb botlenbeter Schriftwerfe abge*

fdjloffen. $enfeitS ber Sitteratur im bud;ftäblic£)en Sinne liegen, für

bie ältere 3«it, gerabe bie nationalften ßrjeugniffe bei geiftigen Sebent

:

3Jtythu8, Sage, ißolfägefang. SlHerbingö müffen Wir auch h*e^i ju=

nädjft bon fchriftlichen Sluffaffungen unb Slnbeutuitgen auSgehn. Sittein

ba3 Sluffaffen im ScbtiftWerfe bejeidtnet oft nur bie Slufbör be3 leben:

bigen SBachöthumg, bas Söerben erftarrt im ©eWorbenen unb um ba3

Söefen beS bichterifch fd;affenbcn unb bilbenben SSoIt^geifteS fennen ju

lernen, müffen toir ihn, bie jeweilige gorm jerbrechenb, feinem freien,

beweglichen (Elemente äurüdgeben.

liefen au|erlitterarif<hen itheil bet Slationallitteratur unfrei unb

ber ftammberwanbten SSölfer jur SDarftettung ju bringen
,
War ein bor=

jüglicheä Slugenmerf meiner bisherigen Sehrborträge, eben Weil h>et

nicht auf bie fertige Schrifturfunbe berWiefen Werben fann, fonbern

baS (Ergebnis in ber fortwäljrenben (Entwidlung felbft befteljen mufs.

$aS Weitefte unb fruchtbarfte ©ebiet für biefe Seite ber gefchicf>t=

litten gotfehung öffnet ftch, Wa3 iteutfefdanb betrifft, in bem um»

faffenben unb bielgeglieberten (StjfluS einheimifcher §elbenfage. 2>aS

Siibelungenlieb
, beffen 5tame fo häutt9 jum SofungSWorte ber ober*

flächli^ften unb berfehrteften Slnfichten bienen mu|, macht nur ben

Slbfchlufj ber manigfaltigen Gntmidluugen beS großen mtitbifd; = epifcfien

Greife«. Slufjer biefem c^flifchcn Sßerbanbe giebt eö aber noch anbre
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beutfdf'e Sagenbitbungen geringeren Umfang«, bereit eine ich hier au«=

Wähle, um bie angebeutete SRidEjturtg an einem Veifpiete barjulegen,

ba« Weniger 3eit erforberte uitb al« ein unfeheinbare« nur um fo

beffer bem 3toedfe bienen mochte.

6« ift bie Sage bom £>er$og ©mft, bie nodf> jefft im S3olf«buche

gangbar ift, ba« auf unfern 2Jfärften »erlauft Wirb '. Von älteren Be-

arbeitungen berfelbeit nenne ich
:
jWei gröjjere mitte[fiod;beutftbe ©ebiclite

au« bem 13ten Qafjrbunbert, Don bencn bi« je$t nur eine« boHftänbig

befannt gemacht ift, ein lateinifche« bout Stnfang be«feiben igahrhunbert«

unb bie Vruchftücfe eine« beutfdjen, ba« nod) im 12ten Qa^r^unbert

abgefaftt war. $ie früfiefte nachweisliche GrWäfmung einer beutfcbcn S3e*

hanblung be« ©egenftanbe« finbet ftch beim 3<Jhte 1188 in einem Briefe

be« SWarfgrafen Bertholb bon Stnbed;« an ben 2lbt bon flegernfee,

Worin erfterer fich ba« beutfdje Büchlein bom §erjog Srnft jur 2Ib=

fdtrift erbittet.

®ie äußeren Spuren ber poettfd; bearbeiteten Sage reifen fomit

nicht über bie 3eit ber $openftaufen binau«. dagegen Werben Wir im

Inhalt »er ^Dichtung eine Veihe bon ffkrfonen unb ©reigniffe au« ben

3eiten ber früheren Sönig«gefdichter, be« fä<hftf<hen unb be« fränfi--

fcjjen, gefammelt unb jur ©inpeit berbunben finben. 3)ie| War nur

baburdi möglich, tag jene ganje fjJeriobe über in ber ©cfdjidjte felbft

gleichartige Veftrebungen Walteten, bie ich >n ben §auptjügen $um

borau« bejeidme.

35ie beutfchen Sönige Waren, um bie üSJtacht ihre« $aufe« unb bie

Sraft ihrer herrfd^aft ju heben, unabläffig barauf bebaut, ftch jugleich

ber ©eWalt, Welche bie großen 9teich«ämter barboten, ju berjichern.

•IJlittel ju biefem 3toecfe fuchten fie bomehmlich barin, bafj fie bie

Öerjogthümer unb anbre bebeutenbe SBürben auf ©lieber ihre« häufe«

übertrugen ober burch Vermählungen an biefe« fnüpften. hierin lag

aber auch ber Seim ber ©iferfudjt unb 3'bietracht unter ben nächften

Verwanbten felbft, bie ftch auf fold^e SEBeife in betriebenem brachten,

nach gefammelter herrfcf)crmad)t bon Seiten be« Sönig«, nach Unab*

hängigfeit unb ©igengeWalt bon Seiten ber dürften, gegenübertraten.

t |3Jlan bergt, nun: SDlorij $aupt in feiner 3 füfcbrift für bentfd;eiS Sitter*

thurn VII, ©. 293 bi« 303 unb Crnft Sürmnter ebenbaf. XIV, Berlin 1869.

©. 265 bi« 271. Äart Sartjd}, £erjog drnft. SBien 1869. 8. $.]
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«Statt bafj bie ifkobinjcn bern Könige enger berbunben tourben, inbern

fein Sobn ober Gibant, fein Sruber ober Schtoager über fie gefegt

toar, tourben bielmehr biefe feine 9lngehörigen if;tn burch ihre Stellung

nicfjt minber entfrembet, alg eg frühere, berbrängte ^Jürftengefc&ted;ter

getoefen toaren. Gine toeitere Duelle beg $amilienätoifteg ergab fid) in

ber Unbeftimmtljeit beg Grbfolgerecfiteg, bag h*er m*t bem SBa^Ired^te,

bort mit ber jeweiligen 2Jlacht beg Stärfern in SEBage ftanb. Die 3er '

tbürfniffe, bie aug joldjen Urfacben unter bodigeftellten unb nabe ber=

toanbten $erfonen ertoucbfen, toaren an fid) fd^on geeignet, Slufmerfc

famfeit unb Dljeilnahme ju ertoeefen. Sn fie toaren aber auch bie

SSölfer felbft, tbätig unb leibenb, berflodjten. Sang unb Sage, bie

Organe ber Solfsftimmung , muften bon biefen manigfatben Setoegungen

unb Scrtoicflungen um fo lebhafter angeregt toerben, alg eg überall

auch mächtige 5ßerf6nli<hfeiten toaren, bie auf biefer tragifdben 2Belt-

bübne auftraten. Die herrfdjenbe ©etoalt ift, ju berfchiebenen 3eiten,

halb mehr in bie Jjbee ,
halb mehr in bie Werfen gelegt. Sfm beutfd;en

ffflittelalter toar Be|teres ber §all. Diefe 3eit berlangte einen Söitig

bon fUiarf unb Sein, bon fühlbarer, hoher ©eftalt, bem ber ©eift aug

ben 2lugen leuchtete. Darum toar Deutfchlanb ein Sßahlreich; jtoar

bererbte fich bie oberfte ©etoalt meift langebin in bemfelben Stamme,

aber ein foldheg $önigegefd)Ied)t toar felbft eine i]3erfönli<hfeit; fonnte

biefe nicht mehr genügen, fo trat, bermöge beg 2Bablrecf)tg , ein anbreg

an feine Stelle. So fam eg benn, bajj toir in ben $aiferhäufern beg

fDiittelalterg überall auf herborftechenbe, im ©Uten unb im Söfen fräf-

tige Serfönlichfeiten treffen, auf folche, bie toohl auch befähigt toaren,

ißfmntafie unb ©emüth ber 3E>*0enoffen für Sieb unb Sage anju=

fprechcn.

Sehen toir nun, toie ber angegebene Gharafter ber 3e*t fi$ in

unfrer Sage ausgeprägt h«t! Der Snhali berfelben ift, nach ber Dar=

ftellung beg boflftänbig herauggegebenen, mittelhochbeutfchen ©ebicbteg,

im SBefentlichen folgenber:

ffaifer Otto bermählt ftd) jum jtoeiten 2Rale mit 2lbelheib, ber

frönen unb tugenbreichen SBittoe beg §erjogg bon Saiern. 3br ©ohn

erfter Ghe, ber junge $erjog Grnft, fteht anfangg bei feinem faifer=

liehen Stiefbater in grojjer ©unft unb toirb bon biefem fogar jum

9iad'foIger im SReidje beftimmt; er ift bei allen dürften beliebt, 2lrme
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unb SReicfie ioünfc^en ifjm ©utc«. 25arum neibet iftn ber Sfaljgraf

Heinrich, Dtto« Sditocfterfobn , unb »erläumbet ihn bei bem ftaifer,

a(S ob er biefem nach @hr ’ unb Seben traute. 25er Äaifer Iäfjt firf>

Überreben unb mit feiner guftimmung faßt Heinrich mit Saub unb

33ranb in ßrnft« Sanb Dftfranfen, ba« ju Saiern gejäfjlt toirb. ßrnft

fommt mit jloeitaufenb Schiiben herbei, entfett Sürnberg, ba« ber

Sfaljgraf belagert f>at
,
unb fcf)lägt noch in einem Streite bei 2ßürj=

bürg, too er unb fein greunb, ©raf Sßerner, ficE) als fpelben ertoeifen,

ben ©egner in bie flucht. Sacbbem 2lbelf>eib öergeblich berfucft fiat,

ben ©emahl ju befänftigen, giebt fte ih*em Sohne Sadhridht, ioer bie

geinbfdhaft angeftiftet habe. ©ruft rüftet fich nun ju toeiterer ©egen=

toehr. $ann fommt er, nur felbbritte, mit bem ©rafen 2Berner unb

einem anbern 25ienftmanne, ju Speier, Wo ber ffaifer fidft aufhält, auf

ben §of gefprengt. 3ener 25ritte muff bie Stoffe galten, ßrnft unb

ber ©raf gehen hinauf in bie ffaiferburg. @« ift an einem 2lbenb,

bie Herren ftnb meift jur Sicfe, nur ber Äaifer felbft unb Sfaljgraf

^einridj ftnb nodj in geheimer 33evatE)ung beifammen. Srnft fommt

öor bie offne Äammerttjür unb bringt ein. 2)er Äaifer entfpringt in

eine Kapelle unb fc^Iie^t bie 25f;üre hinter fic^. 25cm ^faljgrafen aber

fchlägt ßrnft ba« fjaupt ab, geht unerfchrocfen toieber hinunter unb

reitet mit feinen ©efäljrten bon bannen, fyür biefe getoaltfame Iljat

toirb er in bie Steic^öac^t erflärt unb eine Heerfahrt nach 33aiern auf-

geboten. Segensburg toirb belagert unb täglich babor geftritten. 3Ul

lefct mufj fich biefe achtbarfte Stabt ergeben. 2tn ber 25onau nieber

unb ben Sech i^incmf jielfen bie fjeere. ßrnft rächt bie Stoth feinet

Sanbe« burch ßinfäHe in ba« Steich- 6o gehen fünf ftriegejahre oor=

über. 2tl§ nun aber ber ffaifer eine neue Heerfahrt aufruft, ba ftnbet

ßrnft fich nicft mehr ftarf genug ju nachhaltigem Sßibeiftanb, er be=

fchliejjt, jur Schonung feinet Solle«, ju toeicften unb eine gahrt nach

bem heiligen ©rabe ju thun. ffrünfjig ber Seinigen nehmen mit ihm ba»

5?reuj unb toiele Sttnbre au« beutfchen Sanben fchliefjen fich an; er hat

toohl taufenb in feiner Schaar, Sitter unb Unechte. Sie jiehen burch

Ungarn unb bie Sulgarei nach Sonftantinopel, too fie fich einfchiffen.

Son ba an beginnt eine Seihe ber tounberbarften Sbenteuer. ©in

Sturm oerfenft einen großen 5theil ber Schiffe, bie übrigen toerben jer=

ftreut. 25a«jenige, toorauf ßrnft unb SBerner ftdh befinben, toirb nacf>
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bem Sanbe Styria getrieben, too bie ßreujfabrer ein Voll mit Kranich--

bälfen unb Schnäbeln finbeit, bem fte eine entführte Königstochter aus

3nbien abfärnftfen. Sie fegein bann treiter, leiben Schiffbruch am
3Jiagnetberge , ber bem Skiffe alles Gifentoerf auSjiebt, [affen ftcb,

ihrer fedjfe, fo Biel Bor junger unb Kranfbeit noch übrig ftnb, in

Dcbfenbäute genäht, Bon ben ©reifen in ihr 9left burd; bie JBüfte bim

tragen; fahren auf einem $lof$e burd) ben Karfunfelberg
,
gelangen 511

ben 2trimafben , Seuten mit Ginem äluge , belämpfen bort bie liefen unb

^piattfüjje, geben nach $nbien, befiegen fiier für bie iJJbgmäen bie Kra=

niche, bann ben König Bon Sabblon unb meiern, Bon biefem geleitet,

^erufalem, too fte ben Semplern baS ^eilige ©rab Bertlieibigen Reifen.

Gnblkb , nacfybem GrnftS SRufjm auch nach Seulfdflanb gebrungen unb

beS Ätaiferö 3orn ftcb gelegt, begeben bie gelben ficb auf bie Heimfahrt.

Sie fomtnen am G^riftabenb Bor Samberg an, too ber Kaifer über

Söeibnacbten einen .gof bält. Grnft läfit bie Seinen im naben SEBalbe

halten unb gebt, als eS -Rächt getoorben, in ^3ilgertracf>t in bie Stabt

unb nach bem SDtünfter, toobtn feine -Kutter ibn heimlich befdbieben.

Sie foinmt jur fjrübmette, begrüfjt mit Bielen Spänen ben lang=

entbehrten Sobn unb belehrt ihn, toie er ficb Bemalten foH. Sann

tritt fie toieber an ihren Stuhl unb ruft mit naffen Slugen bie Kutter

beS $errn an, bei all ber fjreube unb Gbre, bie ihr an biefem Sage

Bon bem göttlichen Sohne getoorben. 2113 bcrnacb bie feftlicf»e Keffe

gefungen ift unb burch bie ifkebigt beS SifcbofS alle $erjen anbächtig

betoegt ftnb, ba bringt Grnft, nach ber Kutter SRatbe, Bor ben Si§

beS KaiferS , toirft ftcb biefem ju güjien unb fleht um Vergebung feiner

Sdiulb. Ser Kaifer fagt ihm Verleihung ju unb erhebt ihn mit eigener

§anb. 2113 er aber ben Kann in fpilgertracbt beffer anfieht unb ihn

erfennt, ba toechfelt fein 2lntli$ bie garbe. Sie dürften jeboch, jubor

Bon 2lbelheib für ihren Sohn geftimmt, treten Bor ben Kaifer unb

mahnen ihn, baff er noch ftetS fein Kort gehalten. Sa beftätigt er

bie Verfilmung, jum 3fubel alles Volles. Grnft erhält fein 2anb toieber

unb Kerner feine §errfchaft. Ser Kutter aber ift ber toiebergetoonnene

Sohn, toie baS ©ebidjt fagt, ihr flarer Sonnenfcbein unb ihres $er=

jenS fyreube.

GS ftnb ohne 3loeifel Bezüglich bie Kunber ber abentcuerBollen

Kreujfaljrt, ioelcbe biefer Grjählung eine fo grofje Verbreitung in mehr*
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fadieit Bearbeitungen unb felbft noch bie fjortbauer in unfern lagen,

mittelft bei Bolflbudbl, Oerfcftafft fyaben. §ier befdiäftigt uni bie

beutfche Sage, in treidle jene Beifeabenteuer unb bal auf gelehrtem

ÜBcge, mittelbar Wenigften! au! Büniul, Solinul, aul ben fabelhaften

©efchicbtcn Sllejanberl bei ©rojjen, h*n3
uSe^ommene BBunberbare ein*

gelegt Würben. 2Bal im ^eitoerlaufe jum Böhmen geworben, ha& eu

Wir all fpauptbilb herjuftellen.

Sen ©runbbeftanb ber Sage bilbet eine ©ruppe oon fünf ^>er=

fonen: ber mächtige Äaifer Otto; beffen jweite ©emahlin, bie treffliche

2CbeIheib, SBittoe bei fjerjog! Don Baicrn; Slbelheib! Sohn erfter ßpe,

ber junge £erjog ßrnft, ber erft beim Äaifer, feinem Stiefoater, in

höchfter ©unft fteht, bann aber, all fich Beib unb Berläumbung jWi*

fcheneingebrängt, oom Kaifer geachtet, betriegt unb oom Sanbe ju Weichen

genötigt wirb; ber Bfaljgraf Heinrich, bei Kaifer! Schwefterfobn, eben

ber Berläumber unb Stifter bei Unheil! ,
ber aber Bon ßrnft! Schwerte

ben Sohn empfängt; ber ©raf SSerner, ßrnft! treuer Kampfgenoffe

unb unjertrennlid;er Begleiter auf feinen Irrfahrten. Sie .fjanblung,

ju Weld;er biefe fünf .^auptperfonen üerflochten ftnb, beftept in ben

Störungen bei freunblidten Berpältniffel jWifcpen bem Kaifer unb feinem

Stieffohn, in ben Kämpfen unb ©etoaltthaten, Welche baraul brrBor-

gehn, in ben Srangfalen unb gelbenWerten ber geächteten greunbe unb

in ber enblichen ÜLUeberaufnabrtte bei Bertriebenen in bie |julb bei

Stiefoater! burch Bermittlung ber -Kutter.

fragen Wir aber nach ber gerichtlichen Unterlage, fo Weifen fchon

bie Barnen auf eine für bie ßinftdü in ben ©ang ber Sagenbilbung

merfwürbige Bertnifchung üerfcpiebener Beftanbtheile hi« > in Welche ftch

bem gorfcpenben jene ©ruppe ber hanbelnben Brrfonen unb bie ßine

^anblung felbft Wieber auflöft. Sie Bamen Dtto, 2lbelheib, §einri<h

gehören ber fächfifchen Kaifergefdncbte unb auch Wieber Berfchiebenen

Komenten biefer an, bie Barnen ßrnft unb Sßerner ber falifc^ -
frän=

lifdjen. Unb fo »erhält el ftch fluch >n ber Sache felbft ;
eine fjolge —

ber 3e'4 unb ben fßerfonen nach getrennter, aber in ©eift unb 2Befen

gleichartiger ©efchichten aul ber ifkäobe bei fächfifchen unb bei frän=

tifchen Äaiferhaufel ^at fich burch bie binbenbe Kraft ber Sagenbichtung

jur einjigen, fcheinbar ©leichjeitigel umfaffenben $anblung berfdjmoljen.

geh Oerfuche, biefen Hergang tlar ju machen, inbem ich bie f)ifto=
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rifcfyen Sd)id>ten, aug Spelten fid; bag fagenBafte ©anje angefeijt , näher

bejeichne.

Sie erfte:

©üo I linb fein ßruber fjftitridj.

Dito I, aug bem §aufe Saufen, burch einftimmige ber

gürften junt beutfchen Spione berufen, emjtfieng am 8ten 2luguft 936,

im Some ju Stacken, unter lautem 3urufe beg SSotfeö , bie feierliche

Äönigstoeihe. 3lad) ber fircf»lid?en geier fefcte M ber neue Äönig im

^klaft jum ßrönunggmahle nieber. SieJjerjoge beg Reichs, jeber in

feinem Grjamte
, tierlaben babei ben Sienft. 2Jlit löniglicher greigebig-

feit tourben fte tion Dtto begabt unb man fcbieb in lauterfter greube.

Slber bie heitre Sintracbt, bie bei biefem gefte ben Äönig unb bie dürften

tierbunben hatte, toar tion lurjcr Sauer. Unter ben toier Steichgbeamten,

bie ihm beim Krönunggmahle gebient, toar nicht einer, ber nicht felbft

ober helfen 9lachfommen nicht, früher ober fpäter, bag Schtoert gegen

ben ßönig Dtto erhoben hätten. 2lu<h feine 93rüber, Sanftnar unb

Heinrich, liefen fich, nach einanber, in biefe ©m|>örungen htnjiehn.

Ser Iejjtere, Heinrich, ift une hier bon befonbrer 33ebeutung. Dtto unb

Heinrich toaren Söhne auä ber jtoeiten @h e Heinrichs I, beg SSogel*

fteHerg, mit ÜJlathilben, einer Sod)ter beg fächfifchen ©rafen Sietrid)g,

Pont Stamme SSittelinbg. Sag Seben biefer auggcjeidjineten grau
, toie

eg auf 33efehl ihreg UrenJclg, beg überfrommen jtoeiten cgjeinrichg, be=

fchrieben tourbe, fteHt fte, bem ©eifte ber 3eit gemäß, im Sicht einer

^eiligen bar, tierhehlt aber hoch audh nicht bie menfchlichen 3üge mütter=

lieber Schtoäche. ghr Jtoeiter Sohn Heinrich toar tion tiorjüglicber

Schönheit, er trug ben Flamen beg Sßaterg, ihn liebte bie SDlutter tior

ihren übrigen Söhnen unb ihn toünfchte fte, nach bent Sobe beg ißaterg,

auf bem Shrone ju fehen. gh*er Hoffnung fchmeichelte ber Umftanb,

bafj ber ältere Dtto tior ber ©rhöljung beg SBaterg, ibr Siebling Heinrich

aber, toenn gleicher jüngere, in ber fönigeßfalj geboren toar. Slllein

je mehr ihn bie SDlutter toerjärtclte, um fo härter traf ihn bag ©efchid.

Über ber Seiche beg ©emahlg ermahnte jtoar bie Königin ihre Söhne,

fidh nicht um toeltliche fjerrlicbfeit ju entjtoeien, beten §infäHig!eit fie

hier tior Slugen hatten. 3lber ber Same bet ©iferfucht toar auggeftreut
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unb als Ctto bcn ©cefiter empficng, trug .^einricfi bcn ©tacbel im

§crjcn.

SÖenige gabre nacftfyer »erfcbmoren firf) bie .fierjoge Gberbarb in

granfen unb ©ifelbert een Sotfjringcn, Sd>mager beS ÄönigS, gegen

biefen. «fieinric^, im ehrgeizigen ©elüfte nach ber Srone, nahm 2f>eit

an bem 2lufftanb. 2lber bie Berfcbmorenen mürben, als fie ihr Heer

über ben Sibein festen, »on ben greunben beS Königs überfallen; beibe

Herjoge {amen um unb ^cinricb, bellen boebfabrenbe Hoffnungen mit

Ginem Schlage toerniebtet maren, entfloh nach granfreicb. Tocb halb

bemüßigte er fich »or feinem föniglicben Bruber, gelobte fortan Treue

unb erhielt bon ibm Bergebung unb fogar bie Belehnung mit bem er*

lebigten H«rjogtbume Sotbringen. Tiefes gefchab im gabr 939. 316er

febon im folgenben gabre '»urbe He *nr'd? »on feinen neuen Unter*

gebenen »erbrängt unb ber Slönig fab fich öeranlaßt, baS Her»03^um
anbermärts ju tierleibcn. He*nr*$ ftiftete eine neue Betfcbmörung an

unb jtoar eine febr gefährliche
,
gegen bas Seben beS ÄönigS gerichtete.

SDiefer jeboeb mürbe noch jur rechten geit getoarnt, bie Berbunbenen

fielen in feine ©ehjalt unb bie meiften berfelben büßten ihr Berbredjen

mit bem Tobe. Bur Heinrich, ber Urheber beS SlnfcblagS, rettete fich

abermals bureb bie flucht. Badjbem er eine geit lang unftät in feinem

üerlorcnen Heri°8tyume Sotbringen umbergeirrt, fuebte er, ber »ielen

Trangfal mübe, non neuem bie ©nabe beS fcbtoerbeleibigten BruberS.

gn Begleitung einiger Bifdmfe, bie er um ihre Bertoenbung angef»rocben

batte, fam er eines TagS unermartet, mit bloßen güßeti, als ein

Büßenber, öor ben Sönig unb toarf ficb »or ihm nieber. Tiefer moHte

ätnar bem ©ebemütbigten fein SeibeS tbun, ließ ihn jeboeb nach 6er

Bfalj gngelbeim bringen unb bort, bis auf loeitere Gntfcbließung, be*

machen. Bis jum Gnbe beS gabtS 341 (an Cftern beSfelben batte bie

Berfcbmbrung auSbrecben follen) faß Heinrich bort gefangen. Ter Äönig

aber !am nach granffurt am -JJtain, um bier baS Sßcibnacbtöfeft ju

begeben. Ta gelang eS Renern
,
jur Bacbtjeit feiner Haft ju entfliehen,

gn ber grübe beS GbriftfefteS, »or Tagesanbruch
,
mar fiönig Otto im

Tome ju granffurt beim ©otteSbienfte gegenmärtig
,

er batte all feinen

{oftbaren ©cfimud abgelegt unb mar mit einfachem ©emanbe befleibet,

um ihn ertönten bie feierlichen Hbmnen biefer heiligen Bacbt. Ta trat

mit naeften ©oblen, beS SBinterfrofteS unera<btet, ber unglüdlicbe Heinrich

Digitized by Google



333

in bie $ird>e unb toarf ficfi bor bem SJliare mit bem 2lngeficbt auf bie

Erbe. gromme ©cfühle famen über ben $önig, er toar eingebenf be«

gefte«, an toelchem bie Engel ber SBelt ben grieben fangen, itni er=

barmte feines reumütbigen Vruber« unb er gemährte bemfelbeit bolle

Verjeihung. Einige 3eit nad;ber »erlief er ihm ba« .^erjogtbum Vaiern

unb fortan beftanb unter ben Vrübern bie ungeftörteftc Eintracht. 2lu«=

brüdlich toirb nod’ berfidjert, baß Dtto« milbe ©efinnungen gegen feinen

ftraffäHigen Vruber Curd,) Ermahnung unb Vermittlung ihrer heilige«

Blutter föiathilbe angeregt toorben feien.

3iehen toir nun au« biefen Veristen ber ©efchichtbüdjer ben Er»

funb für unfre Sage, fo jeigt fich ber hiftorifche Dtto I hier in bem=

felben Verljältniffe ju feinem jüngern Vruber Heinrich, in toelcbem nach

bem ©ebichte ber gleichnamige fiaifer ju feinem Stieffohne ßrnft ftebt.

Veibe, Heinrich unb ßrnft, müffen, nach bereiteiter Unternehmung,

bom Sanbe tueichen. Stuf feiner jtoeimaligen fianbesfludjt tourbe §ein=

rieh, toie ber 2lnnalift fagt, bon bielen 3Jiühfalen ermattet. Schon

hier boten fich 2tnläffe bar, bie Scindfale be« hei,nath^S umherirrenben

gürftenfofme« mit tounberbaren Slbenteuern auSjumaten, toie es beim

§erjog ßrnft gefchehen ift. 2)ie StuSföhnung toirb burch bie gürfpradhe

einer ben beiben ©egnern gleich >'«he geteilten föniglichen grau ber=

mittelt; hier ift rt bie ÄönigSioittoe SÜiathilbe, bie ÜDiutter ber ent=

jtoeiten Vrüber, bort Slbelheib, bie ÜRutter ßrnft« unb ©emahlin

Dtto«. ^einridh erhielt bon feinem berföhnten Vruber ba« §erjogthum

Vaiern. 211« ^erjog bon 23aiern ift auch Grnft bargefteHt unb er

empfängt nach ber Vegnabigung biefe« $erjogthum jurüd.

2lm ftärfften aber tritt bie filhnlichfeit in ben befonbern Umftänben

ber Verföhnungöfcene berbor. 2Bie im ©ebichte §erjog ßrnft bei ber

2Seih«acht«feier im fünfter ju Vamberg, toohin er bor Tagesanbruch

in ^Silgertracht beimlid) gefommen, fich bor bem Äaifer niebertoirft,

ebenfo Heinrich, al« Vüfjenber, bei ber gleichen geier im Tome ju

granffurt.

Sie Vonne VoStoitha ju ©anber«heim, »oelche biefen Vorgang in

ihrem Iateinifdjen ©ebichte bon ben Saaten ber Dttone am au«führ=

lichften befchreibt, hat jtoar, nach ihrer Verftcherung, felbft feine fdhrift*

liehe Veridjte bor fich gehabt unb e« ift barum möglich, baj? f'e biefe«

ßreigni« bereit« burch münbliche Überlieferung einigermaafjen für bie
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fcoetifc^e fßarfteHung jugebilbct fanb. 2lber immerhin ftanb fte ben

Vegebniffcn nod) siemlicb nabe, fte fhrieb für ben ©obn, Dtto II,

bie ©efdjicbten bei 3Satcr§
,

Dttoi I, unb toibmete bai Sßerf ihrer

fäfitijjin ©erberg, ber SCodfiter bei begnabigten §einrit^i. Sei ihr nun

finben toir fcfion jene Scene feftgefteßt, bie ftcb lange nachher, in ben

$idjtungen Born §erjog Grnft, ben huuptjügen nad; unberriidt erbalten

bat. fDiefelbe ift b>er borjüglidj nur barin erweitert, bafs bie bermit=

telnbe ÜJiutter perfönlicf; in fte eingetreten ift. ^enei: „auf Scmabnung

unb Vermittlung ihrer b c^*8en fWutter," toie Bon Dtto unb ^einritb

gejagt toar, ift in ber ©agenbiddung bom herjog Srnft jur Iebenbigen

©eftalt geioorben; bie milbe gürfpreeberin burfte nidjt fehlen im Silbe

ber feierlichen Verföbnung.

60 bnt fich uni auf biefer «ften Stufe bon ben haufstberfonen

ber Sage Kaifer Dtto, bem Vamen unb ber Sache nach, gefdjicbilich

begrünbet. 2lucb bai Verbältnii bei Kaiferi, hier ju $einricb, bort

ju (Srnft, bie Stellung ber beiben grauen, ÜJlatbilbe unb Sttbelbeib,

ift fub in allgemeinen Süßen ähnlich unb befonberi auffattenb ift bie

Sufammenftimmung in ber fiataftrobbe.

SCber noch ftnb uni bie -Hamen SIbetbeib ftatt SHatbilbe, Grnft

ftatt §einricb nicht gerechtfertigt unb anbre Verfemen fehlen noch gänjlich.

Streiten toir baber toeiter in ber ©efebichte!

Stoeitcni

:

CDtto I unb fein .Soljtt £iutolf.

3ebn gabre nach Beilegung bei Vruberjtoiftei toar ber Grtoerfi

neuer fütaebt unb erhöhten ©lanjei für ben König Dtto jugleid; ber

SInfang neuen unb toeitgreifenben Stoiefpalti ,
toieber Bon feinem

häufe auigieng. 2Ibelbeib, bie junge SBittoe bei Königi Sotbar Bon

Italien, finite, bon ihren Verfolgern gebrängt, bie hülfe Dttoi an=

gerufen unb ihm, ber bamali SBittoer toar, ihre h«nb jugleicb mit

ber herrfebaft über gtalien anfiieten laffen, Dtto folgte biefem fRufe,

toarb ber Vefreier Slbelbeibi, nahm bon bem lomfiatbifchen Veiche Veftfc

unb !am im grübjabr 952 mit feiner neuen ©emablin nach SDeutfch-

lanb prüd. SDie Königin ülbelbeib, eine Tochter bei burgunbifefien

Königi Vubolfi II, mufte burdb glänjenbe ©chönbeit, eble Gigenfchaften

unb bie tuunberbaren ©efchide, burch bie fte frühe febon gegangen toar,
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Silier Stugen auf fi<b jiefym. Slucb um ihr $aupt toob fich in ber

§olge ber §eiligenfcbein.

Slrgtoöbnifcb faf; aber ju biefer neuen Berbittbung Siutolf, $erjog

bon ©d;toaben, ber ©obn DttoS aus erfter G|e mit Gbitba, einet eng=

lifcbcn Königstochter. ©ein Bater batte ihn bereits
,

mit guftimmung

ber SReichSfürften
,
jum 2Ritberrfcber unb Bachfolger auSrufen laffen.

2)urdj bie järtU^e Neigung, toelcbe Dtto feiner jloeiten ©emablin ju=

wanbte, glaubte fich ber bamalS jtoanjigjährige Siutolf auS ber Siebe

beS BaterS bcrbrängt, bie er fonft im bollften -äJlaajje genoffen batte.

(Sr mochte felbft beforgen, bajj er, als bor ber f^bronbcfteigung DttoS

geboren, in ber fReicbSnacbfolge jurüdfteben müffe, toenn biefem in

jtoeiter 6b« ©öljne geboren toürben. gunädift jebocb toarf ficb fein

bitterfter ©roll auf feinen BaterSbruber fjeinricf), benfelben, ber fid)

früher toieberbolt empört, feit feiner lebten Begnabigung aber DttoS

unbefcbränlteS Bertrauen unb nun aud) bad ber Königin ertoorben

batte. 3ut>or fcbon loaren Siutolf unb Heinrich über bie ©renjen ihrer

•fjerjogtbümer, ©djtoabert unb Baiern, in ©treit geratben. ^ejst, nadj=

bem bie (Siferfucbt immer heftiger entbrannt toar, berbanb fid; Siutolf

mit bem gleichfalls unjufriebenen Gibam beS Königs, fjerjog Konrab

bon Sotbringen, unb bem Grjbifcbofe griebricb bon SRainj, um gegen

Heinrich loSjubred^cn unb, toenn ber König fub beS le|tern annäbme,

aud) ihm bie ©pifje ju bieten. SSor ben König nach ÜRainj befcbieben,

gaben jtoar Siutolf unb Konrab bor, bajj ihre Lüftung nicht gegen ihn

gerichtet fei, äußerten jebocb ohne fRüdbalt ihr Borbaben, ben $erjog

Heinrich ju greifen, toenn er junt Dfterfeft am königlichen §ofIager ju

Ingelheim fid; einfinbe. 9?ad;bem fie, in fjolge ihrer Steigerung, auf

bem ^Reichstage ju gri^Iar ju erfcheinen, in bie Steidjeacbt unb ihrer

§erjogtbümer berluftig erklärt toorben toaren, brach im ©ommer 953

bie offene ffiebbe auS. 5>m Verlaufe berfelben bemächtigte fid) Siutolf

ber feften ©täbte beS BaiemberjogS, namentlich ber fjauptftabt SRegenS»

bürg, toelche fortan ber Sfftittelpunft beS Kampfes tourbe unb breimal

bon ©eiten beS Königs barte Belagerung erfuhr. 2)ie Empörer fcbeuten

ftch nicht, felbft bie toilben ©djaaren ber Ungarn ju ihrer §ülfe nadh

©eutfdjlanb ju rufen. 3ule$t jebocb mufte SRegenSburg fich ergeben

unb als bie fpeere fich an ber ^Qer ju einer neuen, entfäieibenben

©chlacht gegenüberftanben, tourbe ein ©tiUftanb bahin bemittelt, bajj
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Siutolf auf einem 9ieich«tage ju fyrijjlar ficfi [teilen folle, um be« lönig-

Iit^en 2lusfpruch« ju getoarten. 2tlS nun in ber gtoifchenjeit, im §erbjt

954, Otto ju Sonnenoelb, in 2f)üringen, ber 3a3b oblag, erfebien

Siutolf, ber ihm nachgejogen, baarfufj unb loarf fich Bor ihm nieber.

Ser SSater juerft unb bann alle 2Inloefenbe tourben, toie ber Slnnalift

fagt, Born gieren be« reuigen Sohne« ju I^ränen gerührt. Siutolf

tourbe begnabigt, ba« ^erjogtljum Schtoaben febod^ erhielt er nic^t

jurücf.

2luf gleid;e Vieife, ioie in bet früheren Vertoicflung feinem meute=

rifdten Vruber ^einrid), ftebt Jtaifer Dtto in biefer jtoeiten feinem

toiberfpenftigen Sohne Siutolf gegenüber. 21n feiner Seite erfdieint

nun auch, toie im ©ebiebte, feine jtoeite ©emablin 2lbelheib, beren

tarnen toir bisher noch üermiften. 2lber bie gerichtliche 2tbelbeib ift

Siutolf« Stiefmutter unb, toenn auch unOerfcbulbct . ©egenftanb feinet

©rolle«. Sie Königin 2tbelt;eib ber Sage bagegen ift fyürbitterin be«

Sohne« beim Stiefoater. 3n biefer fagenbaften 2lbelbeib lebt offenbar

bie fiiftorifdbe SJiatlfilbe fort, beren Sbatigleit in Vermittlung unb fyür-

fyrache uns befannt ift; ein fpäterer, glänjenber Jmuenname ha! bie

Stelle eine« früheren eingenommen. Siutolf ift ton feinem Vater jum

9teicb«nad;foIger beftimmt unb bie Veforgni«, in biefer Vadifolge be-

einträchtigt ju toerben, reijt ihn auf; ©mft batte Bon feinem Stief=

Bater, al« er gleichfall« noch *n beffen Boiler Siebe ftanb, biefelbe Ve*

ftimmung erhalten, tuas nur in feiner Qbentität mit Siutolf einen

rechten 2lnhalt finbet. Vorzüglich aber toeift un« bie ©cfchidjte nun*

mehr auch ben Verläumber unb gtoietrachtftifter Heinrich, toie er im

Siebe lebt unb mit eben biefem Vamen nach. ®ort beifjt er Vfa45

graf, hier ift er £erjog Bon Vaiern, bort be« Äönig« 91effe, hier fein

jüngerer Vruber. Serfelbe Heinrich, ber in ber erften ©efd)id)te ber

2lufrührifchc unb ©eächtete toar, alfo in ber nemlichen Stellung, toie

nachher Siutolf unb im ©ebid£)te ©rnft, fnh befanb, nimmt nun einen

Stanbpunft ein, auf toelchem Sage unb ©efchichtc in feinem 9iamen

jufammentreffett. Ser Vaiemhcrjog Heinrich toirb jtoar nicht Bon bem

gefränlten Siutolf erfragen, toie ber -^ifatjgraf Heinrich be« ©ebicht«

Born $erjog ©rnft bei beffen tühnem ©inbringen in bie Kaiferburg ju

Speier. 2lber ba« melben bie2lnnalen, bafj Siutolf unb Äonrab offen

gebroht, ben .jjerjog Heinrich ju greifen, toenn er ftch jur Dfterfeier
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ju gngelheim, auch einer ri)einigen KÖnigbpfalj, einfinben toürbe.

Befonberb noch ftimmen beb ^iftorifdjen fiiutolfb unb beb Sagenhaften

©mftb Kriege gegen ben Kaifer barin überein, baff beibemal bie be-

lagerte ©tabt Negenbburg ber Nittelpunft beb Kampfeb ift. Siutolfb

endliche Begnadigung geht nicht fo feierlich in ber Kirche Oor, toie bei

Heinrich unb Grnft, aber bodj toirft auch er f'<h «l® Büfjenber, mit

bloßen güfjen, o'or bem beleibigten Bater unb Könige nieber.

3Bir habfn hiernach in biefem jh)eiten hiflorifdjen Slnfafce ben

Flamen Slbelljeib, einer Leitern fjauptperfon beb ©ebichtb, bann Namen

unb bolle ©eftalt beb ßanlftifterb Heinrich, nebft ber Belagerung

Negenbburgb, urfunblich aufgefunben. Kaifer Dtto fteht forttoährenb

an feiner ©teile unb ber ©ohn Siutolf entspricht bem ©tieffohne ©rnft.

@3 Iiefje fich, auf einer toeitem ©proffe ber fächfifchen Kaifer*

gefchichte, in Dtto II, bem ©ohn unb Nachfolger Cttob I, unb in

Heinrich bon Baiern, bem gleichnamigen ©ohne beb bisher besprochenen

Baiernherjogb, ähnliche .gertoürfniS unb SBerföhnung nachtoeifen, toie

fte jtoifchen ben Bätern ftattgefunben. $och mag hier bie Bemerfung

genügen, bajj Begebenheiten unb Berhättniffe, bie ftdh fo bon ©efchlecht

ju ©efchlecht, felbft unter gleiten Namen, gerichtlich tbieberholten,

auch in ber ©age babfelbe ©epräge ju erhalten unb anjufrifchen ge*

eignet toaven.

Nothioenbig aber jur ©rgänjung beb hiftorifchen ©agenbobenb, auf

toclchem unb bibher noch bie Namen beb §aupthelben ©rnft unb feineb

greunbeb BJerner fehlten, ift bie folgenbe, britte ©efchichtftufe

:

fionrali II ttnb fein Stieffolju üErnft.

©in anbreb ©efchlecht beutfdher Könige ftieg herauf, bab fränfifdje

ober falifche. 2ln ber ©pi^e bebfelben ftanb Konrab II. geft unb

raftlob loirfte auch er barauf hin, bie -Nacht feineb $aufeS unb bamit

feine cgjerrfchergetoalt ju mehren unb ju ftärfen. ©r toar üermählt mit

©ifela, ber Sßittoe beb $erjogb ©rnft bon ©chtoaben, bie alb bie aus*

gejeidjnetfte grau ihrer geit gehriefen toirb. ©ie hatte aub erfter ©he

einen ©ohn, ber gleich feinem Bater ©mft hieft unb beffen Nachfolger

im $erjogthume ©chtoaben toar. Um bie ©rbfolge im Königreich Bur*

gunb entgtoeite fich ber junge gürft mit feinem mächtigen ©tiefoater.

©r griff ju ben Sßaffen, aber halb in biefem ungleichen Kampfe oon

Stiften. V. 22
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feinen SafaQen Berlaffen, muff er jidj unbebingt bem üaifer ergeben

nnb mürbe Bon biefeni auf bem geläfcfyloffe ©ibid;enftein cingeferfert.

Gültig ©raf Söerner Bon ßiburg toar it>m treu geblieben, Bertbeibigte

brei fDtonate lang feine Sefte fiiburg gegen ben Äaifer unb irrte, als

folche nicht länger ju galten mar, geästet umher. Stuf gürfpracbe

feiner 3Jlutter ©ifela lourbe Grnft, natb ztoeijähriger ©efangenfcfjaft,

toiebcr freigelaffen. Gr fotlte juerft ba« fperjogtbum 'Saiern erbalten,

nacbb« aber in fein §erjogtbum ©cbmaben loieber eingefe^t toerben,

jebodb unter ber SBebingung, bafj er fcbmöre, SBemern, ben Slnftifter

ber Unruhen, toenn bicfer ftcb in feinem ©ebiete betreten liefje, feftgu-

nebmen unb auSjuliefern. Gruft aber tnollte lieber auf baS $erjog=

tbum Berichten, alö ben fjreunb Berratben. $bn f<bre^te nicht, bafj

9leicb$acbt unb Äirdbenbann über ibn auägefprocfen tourbe. 3)lit 3Ber=

nern unb einigen 2lttberit begab er fidb juerft nach granfreich, um
bem ©rafen Dbo Bon Gbampagne, feinem Serloanbten, Seiftanb ju

finben. 2llö aber biefer SSerfud) Bergeblicb toar, fefcte er ftcb mit feinen

©efäbrten, in ber 2BiIbni$ be§ ©chmarjmalbS, auf bie Surg galfem

ftein, bereit krümmer noch in ber ©egenb Bon 2Mfacb ju feben ftnb.

35ort aufgefucbt unb gebrängt, fiel er in BerjmeiflungeBoUem üampfe

gegen bie Übermacht zugleich mit äBemem unb Sielen ber ©einigen.

2)iefs ereignete ftch im 3abr 1030.

®ie ©chicffale be§ fterjogö Grnft, bie toedbfelfeitig aufopfernbe

Üreue ber beiben fjreunbe unb ihr gcmeinfamer Job, tuie bie ©efchicbte

fie beurfunbet, bieten bem ©emütbe fo Biel Grgreifenbeg bar, bafj man

ihren frühzeitigen Übergang in Sieb unb ©age ftch tuobl «Hären lann.

Gei ift auch nicht ju jtoeifeln, bafj biefe ©efchichten utfprünglich felb=

ftänbig gefagt unb gefungen mürben. 2tber berfelbe Silbungstrieb , Ber=

möge beffen fich in unfrem gröfjern epifcf;en GpfluS fo manigfache ©agen

unb ©agenfreife jum umfaffenbern ©anjen Berbunben haben, äußerte

auch hier noch feine 3Bir!famfeit unb fpielte bie fränlifch * alemannifche

©age mit ber ottonifchen, beren ftufenmeife Silbung bisher berfolgt

mürbe, jufammen. 2>er Slnlafj unb |>eftpunft biefer Serfnüpfung lag

barin , bafs bie ©teHung GrnftS ju feinem ©tiefuater Slonrab unb feiner

•äJlutter ©ifela in ber $auptfa<he bie nemliche mar, mie fchon auf jener

erften ©tufe bie Stellung be3 fächfifchen ^einrichö ju feinem föniglichen

Sruber Dtto unb feiner 2J?utter SJlathilbe. 3lber bie Serlnüpfung gieng
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nicpt opne bebeutenbe Ginbuße bon franlifc^ - alemanttift^cr «Seite oon

ftatten. 3)ie toaprbafte ©efcßid)te beS $erjog3 Gruft ftept offenbar

größer ba, als bie numneprige Sagcnbicptung. $ie ©efepidpte bot jtoei

lebenbige §auptmomente bar, toelcpe getoiS auch toon Stnfang im SolfS*

gefang aufgefaßt toaren : bie toetteifernbe Irene ber beiben greunbe unb

bie Stellung ©ifelaS jtoifepen bem ©emapl unb bem unglücflicpen Sopne.

Das erftere Sloment, baS großartige SBeifpiel ber greunbestreue bis

in ben lob, ift unoerfennbar baS bid?terifd? bebeutenbere 2lber eS

ift ber Sagenberfitüpfung jum Opfer gebradjt loorben unb nur nod)

bie Spur, loie eS einft lebenbiger in ber Sage getoaltet, bat fiep noep

barin erhalten, baß im ©ebitpte §erjog Grnft unb ©raf SBeruer als

unjertrennlicpe ©efäprten im Kampf unb auf ber grrfaprt erftpeinen.

3)er altere, ottonifepe Sagengrunb blieb unoertilgt unb behauptete baS

flbergeioiept über ben fpäteren SlnlouepS. gene ältere Sage ftploß mit

ber Serföpnung unb fo fiel bie tragifepe Kataftroppe ber GrnftSfage

pintoeg. ®aS ©emeinfame ber beiben Sagen ftplug in iprer Serbin»

bung bor unb biefeö lag für bie GrnftSfage in bem jtoeiten £aupt*

momente, in ber Stellung ©ifelaS jloifcpen ©emapl unb Sopn, bereu

GntfprecpenbeS in ber ottonifepen Sage und genügenb befannt ift. $n

ben Samen 3lbelpeib, ber im ©ebitpte feftftept, trat, toie früper

SJlatpilbe, fo nun ©ifela ein. Die SSutterliebe, loie fte unermüblicp

loaep unb tpätig ift, bem bebrängten Sopne fein partcö Scpidfal ju

Iinbem unb bie Serföpnung beö unfeligen 3loiefpalt8 perbeijufüpren,

unb loie fte juleßt, natp manchem bittern gapre, freubig gerüprt, ipr

griebenStoerl jum 3W£ gebraept fiept, biefe fromme SOlutterliebe ift

autp toirllicp im ©ebitpte öom £erjog Grnft mit oieler gnnigleit auf»

gefaßt unb burepgefüßrt
,
unb eben pierein feße itp pauptfatplicp beffen

poetifepen ©epalt. Sicpt bloß ber Sturm ber Seibenfcpaften, baS loben

ber Kämpfe, ift auS jenen gaprpunberten ju uns burepgebrungen, fon»

bem, in ber liebenben SDtutter, auep baS milbe ©emütp, ber fanftc

griebenSpautp. gnbent bie urfprünglid;e GrnftSfage fttp nuntnepr auf

baS jloeite Moment befepränfte, bricht fte, mit ben Sericpten ber Slnna»

1 [$iefe greunbestreue pat befanntlitp Uptanb felbft in feinem „Stuft, .jjerjog

oon ©tproaben, Strauerfpiet in fünf 2tufjiigen, 1817" gefeiert, SWan oevgl.

and) in ben ©ebiepten: Prolog jtt bem Irmierfpiet „Sruft, 0erjog »on Stpma-

ben, " oom Qapre 1819. .£>.]
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liften verglichen, fd^on beim Satyre 1024, fedtjS Satyre vor ßrnfts Sobe,

ab, ba nemlid;, tote er, nach feiner erften Slufletynung, gebemütbigt,

bem Stiefvater nach Siugsburg folgt unb ^ier, burcf) bie Stoifdtenfunft

ber fDlutter, mit iE>m audgeföhnt toirb. Siefe, glaube id), ift auch bcr

IßunJt, auf Welchem bie Srnftdfage mit ber ottonifdjen, mit ben äE?n=

litten SBerföhnungdfcenen in biefer, ftd) berührte unb jufammenfd^molj,

babei aber ihren tragifd^en Sd;lufe hinter fid? liefe.

Selben toir von bem ab, toad auf fold^e SBeife verloren gieng, fo

ift gleichwohl nicht ju mislennen, bafe in jener ©ruppe, Von bcr toir

auegieitgen unb bie toir nun aud fo manigfachen Snttoidlungen bcran=

gebilbet fanben, noch immer ein tüdjtiged beutfdfed ©efchidjtbilb vor

und fielet. Sn ben fallen bed alten Somed, too bie SjSriefterf^aft

SBeibnadjtbtjmnen anftimmt, ragt, in einfadjem ©etoanbe, bed ernften,

ftrengen fiaiferd bobe ©eftalt , Vor ibm, am ülltare, wirft fitb ein SJlann

in iflilgertradbt nieber, in Kämpfen unb -Kühen früh gealtert unb faft

unlenntlicb geworben, an beffen ©eite ftebt, bie §anb am Schwerte,

ber treue ©enoffe feiner Srangfale, auch jefet bereit, jebe ÜBenbung ber

Singe mit ibm ju tragen unb burchjufämpfen, bie Kutter aber beugt

fttb berfin > bie fürbittenben .jjänbe gefaltet. 2ludj bie dürften bed

SReichd, im §alblreid umber, geigen ihre Vermittelnbe Stbeilnabme unb

ertoartungdVoH brängt ftdb bie ffiolldgemeinbe, bie einft Von biefer ®e*

fdbicbte fagen toirb. Sen SBerrätber aber, ben Slnftifter bed llnbeild,

unb feinen blutigen Sob bedt läugft ber breite ©rabftein am Stoben

ber Äirche.

©erabe, bafe ber Staifer jugleidj Otto unb Äonrab, 2lhn unb Ur=

enfel ift, ber fniecnbe Pilger Heinrich, Siutolf unb Srnft , bie für«

bittenbe fjrau SJiatEjilbe ,
2lbeü;eib

, ©ifela, bafe in ben fielen ge=

bliebenen Siamen Verfd^iebene gefd)id)tlic^e Epochen fid) Ireujen, bafe

ber SJerrather Jrjeinnch ber fächftfd;en, ber treue Kerner ber fränlifdjen

Kaifergefc^id^te angebört, eben bamit ift bad ©efd'ucfytbilb ein ibealed,

ed fteHt ben ©eift unb Cüjarafter einet langen, vielbetoegten

periobe bar.

Ser gefd&idjtlit^e unb früher im SBolfdgefange gefeierte Gruft l;at

allerbingd in ber ©age, in Welcher fid) fo viele 3eitereigniffe aufgerollt,

an feiner fittli<h«tragifchen ©rfc^einung verloren, aber bod) War bie

Diadjtoirlung berfelben fo mächtig, bafe er ber ottonifcfyen Sage, inbem
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fie ihn unb feinen greunb in ficb aufnafmt, feinen Samen aufbrüdte,

baß fotcfie nun als bie Sage Dom .§eqog Srnft fortlebt.

(Smft üere^rt am ßiele feines 3rrfa^ betn ßaifer ben leud;tenben

©belftein, ben er bei ber ^afjrt burcß ben ^o^Ien Serg aus bem $elS

gefdjlagen unb ber, fortan ein Hleinob in ber 9leicf)Slrone, als ber ein-

zige feiner 2lrt, ber SSJaife genannt toirb. ®iefem Steine legt baS

lateinifd&e ©ebidjt bie tounberbare ©igenfebaft bei, baß er, auf ber

regten Scheitel fißenb, baS Silb beS römifcfien SeicheS jurücfWerfe. So

befeftigt bodf> am Gnbe nod? @mft in ber alten Seicbslrone ben hielt*

fpiegelnben HrpftaH ber ipoefie, in meinem aH jene ioeiten Säume beut«

feber ©efdjicbte fttb abftrablen.

@S ift öerfudbt Worben, bie t?iftorifd;e 33egrünbung ber GrnftSfage

noch in ein britteS Saifergefdblec^t , baS febwäbifebe, fortjufeßen. 2Jlan

bat in ©rnftS berwegener ©etoalttbat, loie er feinen boshaften Seiber,

ben Sfaljgrafen $einticb, ju Speier in ber Hammer beS HaiferS auf«

fueßt unb erfragt, Wie ber Haifer felbft nur bureb ftbnelle gludjt bem

Scbwerte beS 3ürnenben entrinnt, eine poetifd;e Sacßbilbung beS HönigS*

morbes gemutßmaßt, Welchen ber ißfaljgraf Dtto bon SßittelSbacb an

bem §obenftaufen Sbil'W beruhte, inbem er auf ähnliche 2Beife in

SbilippS ©eniacb auf ber Slltenburg bei Samberg einbrang. $ie Ser«

gleicbung beffen, WaS biebon bie Jahrbücher melben, mit ben Umftänben

ber Sbat in ber Sage jeigt wirilicb auffallenbe Übereinftimmung, Wäß*

renb in fächfifcßer unb fränlifcber Haifergefchicßte, außer ben $roßungen

SiutolfS gegen $einricb, nichts bergleicßen borlommt. 2Wein ba ber

Sorgang ju Speiet bereits in ben Überreften einer poetifeßen 2)ar=

ftellung ber GrnftSfage erjäßlt ift, Welche nach SerS unb Sprache un«

zweifelhaft nod) bem 12ten Jaßrßunbcrt angebört, bie ©rmorbung fßbilippS

aber in baS Jahr 1208 fällt, fo muß jene Sejießung notbwenbig auf>

gegeben Werben, dagegen bieten ftcb in farolingifeben Sagen, bie ihre

SluSbilbung im norbfranjöfifcben ßpoS erhielten, entfpreebenbe $üge

toon SafaHenfrebet bar unb gerichtlich finben wir febon unter Subwig

bem 35eutfdßen jWeier ©roßen beS fränfifeben SeicßeS, eines ©rafen

©rnft unb eines ©rafen SBerner, gebaut, Welche als SWeuterer, ber

erftcre im 3aßr 861, ber anbre im Jahr 866, ihrer SSBürben entfeßt

Würben. §ierin liegen jWar Slnbeutungen, nach Welchen bie ©rnftsfage

gegen eine frühere 3«t, als bie ber Dttone, bei ber Wir begonnen, ftd;
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crfc4»Iöffe. giir ein? beftimmtere fRacbtoeifung abcv finb bie Dielbungcu

ber Slnnalen bon ben ©rafen ßrnft unb ©erner be« neunten gabr-

bunbert« aUju fummarifcb abgefafst.

2)en bermuttieten ßinflufj ber 2bat Dtto« bon ©ittel«bacb auf

bie ©eftaltung unfrer Sage muften mir au« djronologifdjem ©runbe

abtetjuen. 3uläffiger fcbeint e§, umgctebrt, einen Ginflufr ber Sage

auf bie !£bat anjunebmen. gener ©raf Sertbolb bon Stnbecb«, ber

frdb im gabr 1188 ba« beutfcbe Sücblein bom £erjog ßmft jur 216=

febrift erbat, mar ber Sßater be« ©arfgrafen Heinrich« bon gftrien,

ber al« 2tnftifter ber bom ©ittel«bacber beruhten grebeltbat betrachtet

unb be«balb geästet tourbe, fotoie be« gleidjfaüd in biefe Sache ber=

tbicfelten Sifcbof« ßgbert bon Samberg, ©ar nun ba« ©ebicbt, in

ber gugenb biefer Srüber, im £aufe 2lnbecb« borbanben, fo ift auch

bie ©öglicbfeit gegeben, bajj eine, bamal« fo beliebte gäbet bem ©arf=

grafen Heinrich unb feinem ©itberfcbmorenen ,
Dtto bon ©ittelöbad.',

jurn aufregenben Sotbilb biente, nach meinem fte ben eigenen Jeden

Stnfcblag faxten. $iefs angenommen, hätte terjenige Söeftanbttjeit ber

Sage, ber in ber fernften Sergangenbeit ju murjeln fcbeint, auch am

meiteften b'uau« noch ba« fcbmäbifcbe Äaiferbau« ergriffen, aber

nicht ju poetifeber ©eftaltung, fonbem rücftoirtenb auf bie ©efcbidjte.

3)er Sagenbelb Gruft erfdjlägt ben leibhaften Äaifer Sb'hVb-

2)ie 3eit ber ^obenftaufen ift unftreitig biejenige ’fkriobe be« beut=

feben ©ittelalter«, toel^e bie reirfjfte unb manigfaltigfte gälte bübte=

rifeber 2)enfmäler aufjulbeifen bat- Überau« bürftig unb farblo« er=

fcbeint biegegen , toa« bie Sitterargefdiidite au« ben gelten ber fäcbftfcben

unb fränfifeben ßaifer ju bergeiebnen toeijj. 2lnber« jeboeb ftellt ficb bie

Sache, menn mir im SReicbtbum ber fpäteren geit auch ba« ßrbe ber

früheren ju crlennen, menn mir auch ben leiferen Spuren unb klängen

be« nicbtlitterarifcben Slltertbum« nacbjugeben bemüht fmb. 3)ann mirb

ficb geigen, bajj bem ritterlichen ©innefang, ber ficb bom ßnbe be«

12ten gabrbunbert« an fo üppig unb funftreicb entfaltete, ein einfacherer,

aber frifeberer 93olf«gefang borau«gegangen fein muft, bag bie beutfcbe

fpelbenfage, bie unter ben ^obenftaufen in größere 3)id)tmer!e aufgefajjt

mürbe, notbmenbig erft bureb bie borberigen 'fkrioben binburebgefebritteu

ift unb in biefen ihrem urfprünglicben ©efen noch nabet laut. So
trägt benn auch unfre ßrnft«fage in ficb bie ©ernähr, bajj fte, menn
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gleich bie borlicgenbett Bearbeitungen fautn nod; ins 12te ^abrbunbert

pinaufgepn, bocp ihrem inneren ÜBacpStpum ttad; aus biel älteren 3fiten

perftammt. 3a fie giebt ben BetneiS, bafj in biefer älteren ißeriobe

mehr nocp, als in ber hoben ftaufifcpen, bie bilbnerifdje triebhaft im

beutfepen Bolle thätig trar, toelchc bie ©eftpiepten ber eigenen 3eit jum

GpoS geftaltet. SBer cS unternähme, ber Sage bom $ergog Gmft bie

fonftigen Spuren fagenhafter Überlieferung, befonbers aus ben lagen

CttoS I, anjureipen, bem müept’ eS gelingen, jene fepeinbar oben

Streden ber beutfepen Sitterargefcpicpte in poetifepem Slnbau ergrünen

ju laffen. ©erabe biefe bunfleren unb anftpeinenb unbanlbaren 3eit*

räume getbäpren ber geftpicptlicpen gorfepung einen pöperen fReij, als

biejenigen, tbelcpe ftpon litpt unb frueptbar ju Sage liegen; benn bei

ben erftern mufi fte felbfttpätiger , auf eine bem biepterifepen Staffen

bertoanbte Steife, in SBirlfamfeit treten.
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